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*

Son fr. ö. Äront8.

,perr $ionn* Slaroata oon (5l)lum unb Jtofd)umberg (f 1571)

mar feit 1543 mit tflife, Xod)ter iHbam* (I.) oon Neuljau* (+ 1531)

oermäijlt; biefer ßlje entforoffen Jl Alinber, oon benen 4 Söfjue

unb 3 Xödjter ben £later überlebten. $er älteftc ber Söl)ite,

&bam
(

ber biefeu Manien 311 (ftjren be* (ftropoater* oon mütter*

lidjer Seite in fein .$au* einbürgerte, -oenoaltete eine 3«t lang

bic bebentenben ®üter feine* jüngeren Vettere, 2lbam* (II) oon

^cutjau*. (*ufel* 2lbam* 1. So rütften einanber bie beiben

böljmifd)en $bel*l)äufer näfjer, ol)ue bafi ber Wegeufafe be* Wlaubcn*

biefen 5öe}iet)ungen im ihk*ge ftanb. 2>emi bie bamaligcn Slatoata*

mürben feit jenem 2Moni)* eifrige 3Änf)änger bee Srüberglaubeuö,

wätjrenb bie 9ieuf)aufer, gletd) ihren Stainmoenoanbteu, ben Mofen*

bergern, 311 beu ^orbermännern bee fatljolifdjen 53öf)men* ^äl)lten.

£err &bam Slaroata tjatte aue feiner erften Gffje mit $orot(jea

rtreiin Don Alur^bad) brei Söljne; ber jüngfte, ÜiMllKlm, geb.

1. iTejember 157*2, erfd)cint 00m 0)cfd)icfe aueerfeben, bie Herren

oon 5ieul)aue 311 beerben, aber aud) mit bem Glauben bee Leiter-

tjaufee 311 brcd)en unb ein übereifriger fatljolifdjer Alonoertit 311

werben, roäfjreub fein älterer ^eitgenoffe, £err Hetcr Wot oon

^ofenberg (geb. 1539, geft. Hill), ale ber lebte feine* Stamme*

00m Alatt)olici*mue ;unt SÖrüberglauben übertrat.

Runter :fc>ilf)elm Slatoata geuoft im (rlternljauie bie religiöfe

erjielmng nad) bem Sinne bee ^atere. Qv felbft berichtet bar*

über in fpätereu Jafjren, wie une bae fleißige Sud) oon Claubiu*

3#itW»r»f< fftr KaJtur9rfd}td)t*. V. 1
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•2
ft. b. flroneö, 2(u8 bcn 3uflcnbja^ren

über bic «stabt unb bie .<pcrrn oon Weitnaus? mitteilt, folgcnbcr*

maßen in böl)mifd)cr £prad)e: „2Ule meine ^orfaljren waren

eifrige &atl)olifen, bie auf ben Wrofwater SMonne, ber fid) in

feiner ^ugeub oerfüljrcn lief? unb einer 3cfte anfdjlofj, bie man

ocrfdjicbcu, gcmcinljin jebod) nad) ben Trteu, wo fie meift itjre

s^erfammluugen -— /.bor gelten, benannte. £o mürben jie

balb Söuiqlauer, balb sl>etfd)inaucr ober v
l>etfd)iuaucr trüber,

weil fie ftet) in bem £orfc ^etfdjinau in einem grofjen Wemad)e

ui öerfammcln pflegten unb ityrcit Glauben aueübten, unb and)

,meinenbe trüber' genannt." £lawata fd)ilbert bann ben

Wotteebicnft biefer l'aienfirdjlcr, bereu ^orftänbe fid) felbft „cin--

fältig* nannten, bic Weben ber Pom innern Weifte angetriebenen

Wläubigen, mcldjen ftete bie iHuebrüdjc tieffter :{erfnirjd)unß folgten,

all bice mit unoerfeun barer Wcringfdiäfoung; bod) rüf)mt er

anberfeite bie ernfte £ebcnefül)ruug unb ^ittenftreuge ber 23rüber--

gemeinbe.

SJir roiffen, baf? £lamatao t'eljrcr, trüber Martin It)l, ber

Sdjaffncr bee C5eftiner ,<\bor' mar, ein Wann, ber fid) meljr um
bae tfeiblidjc ale um bie 23ebürfniffe ber £eele geflimmert l)abcn

fofl. Sil? löHl ftarb, ert)iclt ber ^elmiabrige Slamata an

bein ^riefter ber ibrübergemeinbe, Johann Raffet, einen ungleid)

tüdjtigcreu Vctjrer oon iunerftem Berufe ^u einer foldjen Aufgabe

unb mit ifym bie ed)ulung in ber Wlaubcneleljre, im iböbmifdjeu

unb im i'atein. ^ejoubere gefdjitft mürbe £lamata in ber .panb*

tjabung ber Wutterfpradje unb lernte aud) bie Wefd)id)te lieben.

25iee trug fpätcr aud) reid)lid)c Ariid)te.

£ie oermanbtfd)aftlid)eu 2k}icl)ungcu jroifd)cu ben Käufern

£lawata unb ^eutjaue unb bie freigebige Wüte bee retd)cn S8er=

wanbten, .<jcrrn $bam (II) oon Neubau*, erflären une leid)t bie

Ibatfadje, baf? (slamata mit 17 fahren feinem etwae jüngeren

Detter, ^oadjim Ulrid) oon 9ieut)aue (einzigem £otjn &bame 11.,

geb. l.
r
)71), ale .Hollege au ber Präger .>}od)fd)uIe beigefellt

mürbe, -{wifd)eu ben beibeu ^unfern beftaub gute Jvreunbfdjaft

;

nur mar £lamata oon ber -Jtotur für bae Veben förperlid) unb

geiftig weit beffer auegerüftet, alc ber fränflid)e
v

Jicul)aufcr. Reiten

bräugte ee balb, nad) guter abeliger eitte, bie tklt fennen ju

lernen, ftd) auf Steifen $u bilben, ben engen l)eimifd)en ©eftd)te*

freie ui ermeitern. Tic Wittel ,ui einem weiten <vluge in bie
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£errn ©llfjcltn« oon ©tanxita 1572 15;*7. 3

ftcrnc, oorab 311 ben A>od)fd)iilen &>clfd)lanbe fonntc ber mit

rtcimilienforgen geplagte, uid)te meuiger bcmi rcid)c ^atcr, fdjrocrlid)

aufbringen. IWt Dem Vermögen bce (fltcrubaufco ftanb ee gemif)

nid)t oiel beffer, ale bau bcr ^albftcin oon «öcrZmauife, bcncit ein

jüngerer Detter (Slamatae, iMlbredjt, bcr füätere „^allcnftein* ber

(>>cfd)id}te, angehört, ber an feiner reidjen Jante, Slnna vEmiritfn,

(Gattin 2llbrcd)te Slamata, bes £fyeim* unferee "itfilfjelm, feine

Stüfee finben follte. &bam II. oon 02cut)aue mürbe ber ,ibefd)üfeer

unb ©önncr" i^iUjchnö ; er bot il)m bie Wittel 511 ber crfetjnten

jKeifc, unb aud) ein ^roeiter Hcrmaubter, ^cter i)>ot oon Wofenberg,

ber lcfctc bc* altbcrüljmten (%fd)led)to, trug fein 3d)erflein bei.

SHUljelmo $*ater, 2lbam, tjattc mol)l nidjt Diel oon ber SÖelt

gefeljen; aud) für eine l)öl)erc Äiicbilbung fct)lte fo mandjed.

Schrieb bod) ber (jhofmatcr, 3Monn& 3lamata, (1.'>.V>) an .v>errn

Csoad)im oon Neubau* (^ater 3lbain* II. 0. 9JJ.) in feinem fd)lid)teu

iböljmifd): ,Wern würbe id) ben iMbam mobin geben, bamit er

bod) beutfd) lerne, aber id) meif; nid)t mobin. " 2>tc Weife* unb

iöilbungogclüfte feine* jüngften 2ol)nc* erfter Crbc mod)ten bem

jperm &bam 6lan>ata, etmad ,erotifd)
-

oorfommen. Slnberö

backten barüber bie reicheren, weitläufigen ^enoanbten. ber 9leu»

tjaufer unb ber Mofenbcrger, unb fo mancher oon ben elamata*

mar nad) bem (Süben gepilgert.

s2ßüf)elm (slatoata mar um l*>fO nad) NJ>rag abgegangen.

&nbertl)alb o»al>rc fpäter brdngtc ce ben 3ieun}el)ujäl)rigcn, ber

Äönigeftabt an ber Dölbau $*alet ,ut fagen unb bie "Keife an*

jutreten, bereu nadjftes ^iel nad) bem :h>unfd)c bee "Neuljaufer*

i^abua, bie oielbefud)te llniuerfitat ber 3ignoria oon beliebig,

fein follte. Ratten bod) bie flugen s))iad)tl)aber am Walto feit

^al)rl)itnberten für bie gaftlid)fte Aufnahme ber „beutfdieu "Nation",

in meld)em Natjmen alle Angehörigen bce beutfdien Mcidjeacbictrc,

alio aud) Jböljmeue Jlbcl, eingefügt erfd)cint, gefolgt. Wem lenfte

mau bie &Hil)l bcr afabemifd)cn ^ürbenträger, bei••Rettori, |>r<>-

euratori, coiisiglieri auf bie reidjen £ot)iie ber „XVutfd)eir.

£a* 30g au unb bradjtc (Meminn

tfine beiläufige statiftif ber $efud)er ioelfd)er /öod)id)ulcu

') JBetfll. über bic Ciicncn j. Öfcfd). bcutfcfici 9tcAt3l)örcr in Italien.

£nfd)hU afab. 9lbt). in b. @itymg*bcr. b. SBlcncr «rub. 113. $b. 745 792.

l*
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4 o. flronc«, «u8 ben 3ugenblab,rcn

im &rcife bee bol)mifd)en (be^m. mäl)rifd)cn) ,s}od)abcl*, bcm aud)

bie slaroata* angeboren, läfjt folgenbc Tanten unb 39cfud)0$ifTcrn

ciufteUcu unb jroar für bic ßcit oor bcm ^atjrc H>30 2
). »Ale

9icd)te()örcr an ben italietitfd)cit Uniuerfttätcn begegnen uns bie*

Sit biejer ;
{eitgrenje bic Serfa (4), C5 ^eriiin ((5), &apliv2 (*2),

Äaunitj unb Alnnomifc (!>), tfobfomife ( 10), 'Jtodjob (3), 3lcut)aue (Hi),

JRofenberg (11), Mo^nital, £d)roanbcrg, glamata OM, Smifirfn ((>),

£ternbcrg (')), 2i*albftcin (HS), 3£artembera. (4), i&ratielaro (7),

ßierottu (?»), unb barin nehmen bic "JZcutjaufcr, Nofenbcrgc unb

(alaroatae, roic mir fcfjen, einen breiten »JMafe ein, rooraue Ijcroor*

geljt, bafe ltttfcr £lamata fo manchem ()oc^abeligcn Wefdjlca^togcn offen

im (#eleife folgte.

Unfcr 3lamata maditc ftd) fomit im hinter b. ^. 15t)2 auf

ben »Beg nad) Italien, mit ber oom s
)lcul)aufcr ^unädjft für »}>abua

auegeftcllten »DJarfdjroutc. Abam II. üon Üieutyaue mar baljer

fetjr unangenehm übcrrafd)t, ale er ocrnafym, fein 3d)üfcling ()abc

ben hinter über in beliebig gefrerft unb flott gelebt, ol)ne ftd)

um bat? £tubium fonberlidi $u fümmeru. ßr ließ ilmt bafycr in

}ioei »-Briefen oon ber £anb Sitaltfycre, be* .pofuteifter* feine« (Sofjncö

>ad)im Ulrid), (1. »Jftärj, 9leufjau* unb 12. »April, $rag 1593),

mie man 511 fagen pflegt -- ben .ttopf roafdjen.

X>ic
s
)ied)tfcrtigung (Blamatae aue ber Unioerfttäteftabt <Siena

im WroftfKnogrum Xoefana 00m 4. ^uni l.">;)3 mad)t une nun

einerfeitö mit bcm ganzen Verlaufe ber 'Keife ^unfero Slamata,

mit itjren (Stationen, mit ber ßebeueroeife bc* jungen Äaoalierei,

fo meit er barüber feinem (Montier fdjreibcn für gut tjielt, bann

mit ben Unioerfitäteoerljaltniffeu Itaouaö unb insbefonbere £ienae

befanut. (Sie lct)rt uns bie Annetjmlid)feiten, bie bcoo^ugte

Stellung ber „beutfd)eu »Nation* fenneu, unb es üerlotjnt ftd) baljer

auo mel)r beun einem Wrunbe, ben laugen, in gutem Söfymifd)

gcfd)riebeuen ^5 rief £latoatai? möglid)ft gan^ unb meift mortgetreu

mieberjugeben. 3
) Än Umfang bürfte il)in nid)t leid)t ein jmeiter

*) f. il. 2). £ u f d) i n , tJamtltcniianien bev SRccpt$f)örcr, »ocld)c an

Italien. Uni», üor bcm 3- 1630 ftubiert babeu. SBicn l>*»2.

3

) Jlbflcbrucft in ber bölnn. DrifliualfpradK aus bcm Sicufjaufcr Slrcfnü

00m dUul). ^farrfoplan ^. Glaubiu* in ictuem nnonom erfdjtenenen unb gut

gemeinten ©uebe über bic Stnbt unb bie .(>errn oon SReuunu», II. Slbt. S. si

bi* 91 in Hctiicm $rucfc. tii beficmbct choa«, loartim 3. 3*ucccf, in feinem
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fcerrn SBitnelm« ton <Blawata 1572-15M7.

aue gleicher ßeit au bie Seite geftcllt werben fönnen. £er SBrtef

tjebt mit einer 2lufflärung an.

^lamata tjätte Diel lieber in Siena ale in beliebig feine $eit

»erlebt. ^Herbinge- oerliep er i>rag mit bem feiten (*ntfd)luffe,

fid) nad) ^>abua ju begeben unb l)ier einige \]cit $u jubringen.

&uf ber Weife traf er jebod) immer mit beuten jufammen, bie

ifnn Don ben argen ;iuftäubcu, bie in ^abua rjerrfdjten, ine*

befonbere Don bem ^ergeuben Dielen Welbee in ben „ftamerab*

fajaften*, benen man fid) faitm entjietjen fönne, er3äl)lten. £a er

ftd) nun Don aller fd)Ied)ten Äamcrabfdjaft unb Dom ^ertljuu bce

(Selbes in berfelben behüten wollte, fafjtc er ben 6ntjd)lufji, in

&nf)offung beö Welbmedjfele, fid) nid)t lange in %«abua aufju*

galten, fonbern gleid) gerabenmege nad) viiena 511 reifen, tör glaubte

nämlid) barauf redjucn 311 bürfen, bafj er bie itjm Don feinem

Detter unb Wönner iHbam, Gerrit Don Oteutjaue, angewiefenen

unb immer mittele- 2£cd)fel flu benebenben 400 ed)orf böfymifdjer

Wrofdjen 311 £ftern auebejarjlt erhalten »erbe. 31 le <£lamata

6onntag Dor Dftern (11. $pril) in beliebig eintraf, wollte er

t)icr bae Weib abmatten unb iujwifayn alle* £et)enewiirbige

fennen lernen, woju in einer fold)en £tabt 4 bie >> läge faitm

geniigen. Uberbiee hatte er feine Mleibungeftncfe unb alle* Wepätf

bei einem Äaufmannc in iiillad) jurürfgelaffen, bie il)m dou bort

nad) ^enebig erft um biefe ßeit nad)gefd)irft werben fonnten, unb

er mußte beforgen, wenn er bic Beübung nid)t felbft übernähme,

barum 51t fommen. £ae bewußte Weib traf aber erft oier Sooden

nad) Dftern ein, unb fein Wepä(f gar erft eine ^od)e fpäter.

3*on Aftern au babe er lag für lag auf Dae Weib unb Wepätf

gewartet, fo baf; barüber Die fünf 2tfod)cn nerftrid)cu. flberbice-

fwbe er einen iHueflug nad) sl>abua unternommen unb bie (fr*

5Bllrf)C Rukovet k ii**jiiitt¥ii literatury r-e*k£ du konce XVIII. veku (§ailb=

meifer jur ßtttcraturgefduebte »öbmen« btö an* ©übe be* XVI II. 3at)rt>.,

l.Slufl. 1875, I ©. 2»2 btefer für bic »togvapljtc olaroata« frofflid) reieben,

rocnnglcid) formlofcn Sirbett, ebeuforoentg gebenft als 21. ©cbla»'-cf in feinem

öerblenftllcben , oudj fiinftlciifd) gut auSgcftattctcu Serie Hrady, zumky a

tvrzc kralotttvi «Vskt'>li<> (©urgen, ©cblöffcr unb heften bc3 böt)iti. ÄÖniflrctcrjc«,

IV. %., $rag 1wh'>), obfd)on er 6. 1 nnb a. a. C, bic SRonograpfjic bon

Stull in bem bcutfdjen Santinclmerre oon §cbcr „Burgen ©öl)incnS" . . . .

VI. X. anfiibrt, bagegen 3. 12 ben Raplan Glaubt»» nur als Urbeber

einer falfdjen Deutung io nebenbei- öcijele^nct.
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ß 8f. ü. ftroncB, bcn 3ußf!tbjcri)rcn

farjrung gemalt, baft er l)icr in ben Äamerabfd)aftcu oiel mehr

Weib auegeben mürbe, ale er „gezwungener ^eije* in ^enebig an*

bfädjtc. Daher martete er lieber ()ier bae Eintreffen feines We-

päcfee ob.

^n beliebig, heipt ee weiter im Briefe Slawatae, gab er

ff ct> alle
S
))inl)e bie :{eit gnt nnb uufcbringenb gu Derieben. Jeben

lag beftid)te er bie ivecht* nnb lantfdmle, faf) fid) fleißig in ber

Stabt um, fuhr }u ben umliegenbeu ^nfelu hinüber nnb lernte

allee Sebenewürbige fennen, wie er es in einem oorhergebenben

Briefe feinem Detter nnb Wönner gemelbet hätte. £od) habe er

fid) in {einerlei gottlofe nnb unoerftäubige Sachen, fo gegen bae

Wewiffen, ben guten Miitf nnb bie (rfyrbarfctt wären, wie ber

*Jicut)aufcv meine, eingelaffen. ^u 5*enebig gebe es Ülnlafj unb

Freiheit geniig jur Wottlofigfeit unb 2luegelaffenf)eit, aber fein

Detter bürfe überzeugt fein, bap, wer Sd)led)tee tfum wolle, ba$u

nid)t bloft in $>euebig, fonbern überall in ^elfailanb Welegenbeit

habe, ja and) babeim, währenb ber, weldjer Wott im Webäd)tnio

trage unb bie Sünbe meiben wolle, überall ben böfen
s£erlorfuugen

entgehen tonne, 2£ahr fei ce, unb er befenne biee feinem Detter,

bafi er nid)t immer ben Mamerabfdjaften unb ^erlotfungen aue=

mmeidjen in ber Vage war, unb bafj er, mancherlei baoon pörenb,

fid) an allerbaub "Orten einfanb, um bie l'ebenemeife biefer oene»

tianifd)en .stamcrabfdiaften fennen )ii lernen. &bcr er neunte

Wott \un\ beugen, fid) mit fold)en gottlofen nnb uuanftänbigen

Tingeu mentale beflecft nnb bamit bae fed)fte Webot übertreten

311 l)abcn. (*e [täuben jebem Weflätfd) nnb Ülrgwohn frei, aber

barauo folge nidit immer bie ©abrbeit. Wcmale fei er ohne

Begleitung umhergegangen, fonbern ftete mit Alamerabcu ober

mit feinen Dienern, fo bafi ee ihm wohl nicht möglich war, etmae

insgeheim ;u tl)uu, ohne baj? ee befannt würbe. Sein Detter

möge ihm jemanben oor fingen [teilen, ber fold)e Streiche ihm

ine Wefid)t \\i fagen fid) getrauen fönne; er laffe ee barauf an-

fommen, nnb nehme aubernfalle jebc Strafe nnb ben lebeneläng*

liehen Wroll feines
s
.h>ol)lthätero auf fid). iyx würbe es ja gar

nicht üben? Ä>en bringen, bae für feine allfeitige 2lusbilbung be>

ftimmte Weib in foldien Wottlofigfeitcn }u oergenben, ohne fich

fdienen }it muffen, feinem ^oblthäter ie unter bie klugen ju treten.

Wort werbe ihm uid)t ben ^erftaub nehmen, um ihn beffen fähig
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au machen. (5r fur)le ftd) ftcfcer unb fd)ii!bIoe unb bebaurc nur,

bei feinein Detter berart oerläftert 51t fein.

$er ^pofmeifter (Saltf)er) fdjreibe il)m aud) unter anberm,

man erjäljle, bafc £laruata in *l>abua Äette unb Äleibung öerfefet

f)ättc.
%
(*v rjcmuinbere fid) barüber unb möd)te gern ben ,<yreunb"

fennen, ber ihn aljo uerfd)mär$te. *>ie bem aud) wäre, er fei

roemgftene fron, baf? biee l'üge unb nid)t ^atjrljeit fei. (re müpte

mit itjm fd)led)t ftet)cn, wenn er fein Wemaub Derfcfcte, unb bie

ftette möd)te er nid)t gern im irelfdjen £anbe berart Ioefdjlagen,

ba fte nid)t einmal fein Eigentum fei, fonbern if)m rjon feiner

ftrau (Sdjroefter geliehen nmrbc, ber er oerfprodjen habe, fic roieber

heimjubringeu. Gr l)abc bae, (Gottlob, roeber in beliebig nod) in

i>abua notmenbig gehabt. flnr bae molle er eingesehen, bafc,

ale er in JBenebig eintraf, er all fein (Mb bereite auegegeben f)atte

unb ftd) Don ben Herren rjon 2llthan 4
) 100 Äronen auelief), bie

iljm aber of)tte i*fanb Alrebit gaben. $?ae man tf)m nadjrebe,

ale f>altc er üier bie fünf Liener, fei umualjr, benn baui reid)ten

feine Kenten nid)t t)in, namentlich in $>elferlaub, allroo man bei

ber fjerrfdjenben Neuerung eine ^erfon mit -200 Äronen faum

verpflegen fönne. rie iljm uon Urag nad) 2öelfd)lanb bae (geleite

gaben, gingen in $enebig unb ^abua mit ihm, nid)t hinter if)m

einher, unb ieber )et>rte auf eigene ftoften. Aarane Ijabe fid)

beim eine falfd)e Meinung ergeben.

£afjer in^enebig unbitabna uid)t mm „6tubicrcn* gefoinmen,

tjabe feinen Wrnnb barin, rocil er bort, jeberjeit abmreifen gcroillt,

nidjte anfangen motlte, unb m i^abiia bee *afd)inge n>ea,en faft

jroet Monate feine £>orleiungcn abgehalten mürben. Überbicö

fefete ee ba immer £tnbentenhäubel; benn am Sage oor feiner

Slbreife mürbe ber vorjährige Weftor auf feinem näd)tlid)cm #eim»

mege aue bem .fcaufc eince ^rennbee oon einigen polaren er»

fd)lagen, bie it)m auflauerten unb it)it in (Stüde tjicbcn. Hur ßeit

feinee Slufenthaltee in X^biia feien einige fdjmucfe, junge £eute

berart ume £eben gefommen.

2öenn fid) fein (Männer nmnbere, bafj 6lamata bie 600 @dj.

fo fd)ncll ucranegabt habe, fo begreife er bae. Wemanb, ber nidjt

*) Sufcftin führt a. a. Orte lüc^t lucittger al« elf üon biefer ftamtlte

an, bie an wclfdjcu fcodjfdjulcn ftd) eiufanbcn.



8 ö. ftrone*, Mit« ben 3ii0<nbjafjten

f)tcr toeilc unb ee felbft erfahre, Fönne fid) oon ber berrfdjeuben

Neuerung unb oon ben unt»cnneiblid)cii Welbaiiägaben eine $or*

ftellung madjen. .Hein Witterbürtiger ober fonfte
jemanb, aud)

nur mit einem Liener, braudje jä()rlid) weniger ale 800 fronen.

£>er junge -{ierottn
6
), ber jefet in Neapel oerwcile — peraue-gabe,

nrie bie* <&lawata in beliebig oon beffen trüber Marl erfuhr,

jäfjrlid) 4000, ja jelbft UOOO .Kronen, ohne ba* Weib \u oergenbeu.

$*er allcrbingo allein an einem nnb bemfelbeu Drte feftflebe unb

bie
sl>raftifcn im Spenbicren unb anberweitigei? loe t)abe

r
fönne ftd)

mit befdjeibenem Weibe fortbringen, dagegen bleiben bem, meldjer,

toie Slawata ein t>albe»> ^afjr auf Weifen fei, grofte Sluelagen

nid)t erfpart. Sluo feinem Siuegabenregifter, ba* Slawata fobalb

ale tljuulid) feinem Wöuner einfenben werbe, fönne letzterer ent»

nehmen, bafj fein Schübling 311 fuaren befliffen gewefen fei.

Sordide, toie eöfbei ben Lateinern rjcifjt, fd)mufcig unb fd)mählid)

f)abe ftd) elawata uid)t geben fönuen, ba man irm unb feine

angefebenc ^erwanbtfdjaft, namentlid) aber ben £errn oon 9ieuhau*

fenne, beffen Jftuf ttidjt nur in gau,i Böhmen, fonbern aud) in

^eutfdjlanb unb namentlid) bei ben in 23öf)inen am .ftofe, ober

bei befreunbeten Familien lebenben ^eutfdjen oerbreitet unb fjod)*

gehalten fei. .Käme ber eorjn feine* Wönnere (3oad)im Ulrtd))

nad) Italien, unb erführe man bao, fo mürben trjut oon allen

leiten grofje (fbrnng unb £d)äfeung ,51t teil werben. £a nun

Slamata aud) foldje iäue^eidinung erfuhr unb gelabeu würbe,

müßte er fid) aud) bementfprcd)enb benehmen, um feinen guten

Tanten unb Wuf 311 wahren. C*r toi ffc, bap er bafür Sorge getragen,

unb fäme bereinft einer feiner trüber ober Jvreunbc ine weifte

i'aub, fo bttrfe i&Iawata ihm getroft Briefe für alle Stäbte feine*

eigenen Aufenthalte* mit auf ben ^eg geben, beim überall werbe

man bem Äufömmling Ehrung unb ^reunblidjfeit erweifen. (Sein

Wönner möge fid) barnad) nur erfunbigen, ba er barüber nid)t

oiel fdjreiben wolle.
s&unberc ftd) ber "){euhaufer barüber, bap

(Slamata aud) bie 100 (Ed)., weld)e il)tn ber £err oon Nofen-

berg 6
) für bie Weife ^u fd)enfen geruhte, fo fdjnell oerauegabt

habe, fo möge er miffeu, baf) £lawata bie»? Weib 31t Ginfäufen

*) ©in SBcttet bc« beififnnten flnrl t». 3- be6 älteren.

•) ^ktei 2lkf üon JHofcnbcrg, ber U»ie feine« Gfcidjlcdite«.
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für (eine rtreunbc baheim beftimmte, unb einiget aud) bereite

gefauft t>abe. v^ettt Wonner miffe überbieö felbft, baf; man in

Wefellfdjaften nid)t ade 3ltaMagen flepieuroarttg ()abe, nicf)t alle*

auffdjreibe, ober fid) fd)äme, unter 2lnbern irgenb eine ')ied)nung

51t legen. Slamata fjabe aber bietf alle* and) oerbud)t, unb feinem

(Gönner ftänbe e* frei, il)m einen Medmuugeauemei* ab3iir»erlangen.

glamata cntfd)iilbigt jid) bann, bap er feinen (Mönner mit

einem fo langen Schreiben behellige, inbem er ee für notroenbig

erad)te, fid) gegen alle Vormürfe unb Verletimbungcn 311 red)t*

fertigen, unb nimmt bann ben ^(tben ber (Stählung 0011 feinen

Cfrlebniffen mieber auf. 3Ue er oon beliebig nad) i^abna gelangte,

roollte er luer nur für} oermeilen, bao 3lmt eine« Eonfigliere

übergeben unb gerabenroege nad) (siena reifen, aber ee regnete

Xag für lag, unb bie Strafjeu maren fo fd)led)t, baft ee unmög*

lief) mar, 311 oerreifen. (*r blieb bafjer fedje S^odjeu in i'abua

unb »erlief biefc Stabt erft in ber ^weiten Jvaftenroodje, unb jroar

in Wefeüfcrjaft ber ^unfer t»on 31 Ith au. (je gäbe Diel 311 fd)reiben,

mae fie auf bem 3ikge t>on ^>abua nad) Floren* erlebten, fatjen,

melcrje «Stäbte fie berührten, unb roie fofifptelig bie Weife mar,

baf) ftc mehr ale KM» beutfd)e teilen i.urürflegten u. f. m. Sein

(Gönner, 31bam oon "Meuhaue, roerbe mol)l oon bem Briefe, ben

Slaroata autf Floren 3 an bie Wemal)lin bee Vorgenannten gc*

feubet, Cftnfid)t genommen l)abeu. Wem mürbe er ihm oft fabreiben,

miffe aber, bajj ber 9teu Käufer &Md)tigeree 31t ttnui Ijabe, ale

fid) mit fold)en Hufchriften behelligen 311 laffen.

^sn Floren 3 um SDftern angefommen, blieb Slamata in

biefer Stabt über bie Feiertage unb befid)tigte allee Sebenemerte.

(5r gemärtigte uod) bae Eintreffen bee Wrophe^oge, '•) unb

mürbe oon il)m fehl* juoorfommenb aufgenommen. T'er *ürft

fprad) mit ihm eine ftarfe Stunbe lang unb erbot fid) 311 allen

Areunbfdjaftebienften. "Solle Slamata in Floren' bleiben unb

bae leiten lernen, fo ftelle ihm ber Wrofif)er3og alle feine Sterbe

3ur Verfügung unb aud) feinen , Vorreiter " 311m Unterricht.

Seinem Wönner, Gerrit oon <}ieiotin,
M

) habe er aud) biefe 6r*

laubnie 311 erteilen geruht, unb biefer einige Monate Unterricht

7
) fterbinanb I. öon bebtet, t
*) 3<ner obengenannte ftarl u. 3«*;otin ber jüngere.
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genommen, elatoata war aber nidjt gefonneu, fid) in Floren.)

aufzuhalten unb - meun er and) gern geritten märe — nid)t in ber

l'age, biefe Soften ,511 tragen. £enu überall ^afyle man für einen

9)ionat minbeftene \'l Wolbfronen. ^n ivloren} jei bic ÜJtonate*

^al)lnng allcrbinge uidjt üblid), aber bao (tycfdjcnf an ben JRcit»

lerjrer betrage mcljr ale eine foldje Wage. .<öerr 0011 -Jicrotin

bezahlte it)m für Drei Monate über l">o fronen, nnb bae Ijättc

er and) Don 3lamata oerlangt, (yr bebanftc fid) barjer beim

O»hof}t)er$og nnb teilte iljm mit, bafl er einige ßeit in £iena 511=

bringen wolle. Iraf £laioata mit bein Wropbcrjog bei beffen

N
*>agenfat)rt yifammen, fo mürbigte ibn biefer ftete feiner

2lnfprad)e. Sind) Inb er ttjn für ben £ftober }nr ^agb ein,

fteüte irjm i>ferbe nnb .§unbc $11 r Verfügung; £laroata brand)e

fid) um nicfjte 511 fummern, fonbern mir reiten unb fid) oergnügen.

£a bie Ijiefigen (*bellente unb bae anbete £?olf biefe Jvreunblid)»

feit fanen, fo begegneten fte it)m mit um fo größerer &d)tung.

3«n 2iena angefommen, böbe £laroata gleid) für feine

uocdbienlidje Sageeorbnung geforgt. ^eben lag ftehe er um
$cl)n Uhr*) morgeue auf, fleibe fid) an, bete, lefc ctroae; um
elf Uljr fomme ;u il)m ein £oftor unb leic irnn bie jroölf bie

Institutiones juris oor, bann toieberljole £laroata bie Üeftton

nnb yx»ax bie l.'J, befud)e bie Acd)tfd)nle unb von hier ane bie

lan^fdjnle. £ae roäbrc bann bie l.'>; um bie Mi. ^tunbe nebme

er bae DJiittageeffen; nad) bem (fffen lerne er bie l'ante fdjlagen

nnb bie i'd lefe ober fdjreibe er etroae. ber 20. (staube

begebe er fid) mieber in bic £d)ulen, 10
) bleibe bort bie jur

11. £tnnbe, nad)tmal)le bann, fdjlage bie t'autc ober gebe mit

.Uamcraben oore Ibor fpa gieren. £ae fei bie regelmäßige lagce*

befd)äftignng. 2o Ijoffe er beim aud) binnen Jaljr unb lag mit

(Mottee A>ilfe etmae Mcdjtfd)a ffenee ju lernen unb, rjcimgefommen,

•) $iefe Sriiubciianaabc, wie ba« weitere lefjrt, bejle&t tief) auf ben

in Sööfnnen bie jur SRittc bes 17. 3af)rluiubert8 unb in Stalten ba unb

bort btö in« l'J. 3<il)rbuubcrt berrfdjenben ©ebraud), 2* ©tuubeu be8 XageS

fortlnufcub ju jäblru unb jwar Don einem \5ouucuuntergang jum

anberu; in ber Sommerzeit alfo beiläufig öou h- i» Ub,r abenb« nad) unfver

»•Jäblung. „3ebn llf)r" wäre fomit 5 ober « Uljr öormtttag« u. f. f.

,0
) SWub Rai wieberauf bicXan

(v unb free&rfduile begeben, benn wie ba«

frühere beweift, genoö Slamata blo& privat u erteilten juribüdjen Uutcrttdjt.

Digitized by Google

l



fcerrn ©tlficlm« Don Slaöata 1572—1597. 11

}it geigen, baft er fein „^fenhorfer* n
) ober >1eitt>cra,cuber fei.

^nbem er feiner £aufbarfcit für ben (Gönner 2tm?brucf gibt,

fpridjt er ben 3£imfd) aue, bae ganje 3af)r bti? }itm näcrjftcn

*rül)ling in £tena verbleiben ui fönnen. -Rirgenbi? in gan}

Italien feien bie £eutfd)en fo gead)tet, geehrt nnb mit Freiheiten

bebad)t roie in eiena. 3iad) Ablauf bee $af)xc* möchte er bann

Wom, Neapel nnb roenn möglich, and) s))talta 12
) befudjen.

Sollte aber feinem Wönner ein fo langer Öl nfenthalt an einem

Crte nid)t gefallen, fo roünfdvte Slaroata roenigftene bie }ttm

Ütooembcr in 3iena perbleiben $u fönnen, um bann nad) ffiom

unb Neapel $u reifen, oou bort bie oou ihm bisher nod) nicht

berührten Stäbte ^stalienc aufjirfud)cn unb ben /peimmeg über

lirol unb Saicrn ein^ufd)lageu. (*r hoffe oon bereute feinet?

(donnere, biefen feinen 2£unfd) erfüllt }it fehen.

ßeiber fönne er ftd) an feinen feiner 3?ater» unb s3Jiuttcr=

brüber roenben, ba biefe befattntlid) mit oielen anbern fdnueren

Sorgen bclaben feien, partim harre er auch in «Her (?r*

gebenheit eines günftigen 33efd)eibee &bam$ von ^euhaue. — Olnch

teile er ihm mit, bap ber ^unfer Jvttgger, 1 *) ber £ol)n ^afob

*ugger*j beö älteren, bae oerfloffenc ^ahr 51t (Biena JRcftor mar,

unb bajj es 23raudi fei, biefen 3lmt im ^uni nieber^ulegen. 3Uß

man oon 6laroatae 2lufenthalte in 2iena Äunbe erhalten, habe

£err Bagger, beffen .öofmeiftcr, bie gan^e Untoerfttät, beren Wäte

( ronsigliarii ) unb feine gan^e "Kation 1 *) ihn ^um Weftor gc^

mahlt unb ihn einige läge hinburd) mit bitten beftürmt, biefe

^Jürbe anzunehmen. Crr aber, in ber Crinftcht, biee fchon mit

:>iücf fict)t auf ben fanget au hinreichenben Welbmittelu, nidjt

thun \n fönnen, fliehte allcrhanb lUneflüdite unb rebetc ftd) unter

anberm barauf aue, bap er ohne Crrlaubni* feine* Wönnere einen

folgen 2d)ritt nicht magen bürfe. 3hm hätten fte glrid) an 3loam

oon Keilhaue fdjreiben nnb überbiee eine (rmpfehlungeepiftel bee

") 3m bdfjiti. Original doma viiU-ny = ber ft* 311 $anfe fjerumro&lftt.

wie man 31t fugen pflege.

'*) Statnal* nnbnod)fpätcr@iöbc*3ol)aimiicr:, 9ll)obifcr- ober 3JIalthefcr=

orbenS.

") l'nfrfjtn öerjetdjnct a. n. O. utdjtS weniger al« 44 btefcö (*fct"d)lcd)t«,

melcbe üor l«30 Hat. UniDcrft taten bcfuditen.

'*) $ic bcutfdje, 311 welcher and) £!aronta als SSöbme jä&ltc.
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(Mrofftergoge ine <yelb führen mollen. Slamata bradjtc fte enblid)

baoon mit ber (hfläruttg ab, bafj er fict) bie«fall« an feinen

(Mönner felbft 311 menben bemüßigt fei. Unb mm marten fte bie

2lntmort ab. (£« fei atlerbinge Ifjatfadjc, bafj bie« für if)it eine

grofte &u«^eid)uung wäre; eine größere fönnc fein 2Ui«länbcr,

in«befonbere fein Sdjolar im melfd)en Staube erreid)en; Siena fei

überbie« eine grofnHT$ogIid)e Stabt, mofelbft SUle, Italiener unb

£eutfd)e, ben Weftor in @l)reu hielten. 3ber für eine fold)c

Stürbe fetjle e« irmt an ben normen bigen ^Kitteln, beim bie

rtüfjrung bc« JKeftorantte« etfjeifaV m'el (Melb ; er miifjtc ba wenige

ftcu« fünf Liener balten unb alle gleid) fleiben, einige r 33anfette*

geben, fo bafe bie« alle« einen ^al)re«anfroanb oon lniitbeften«

1000 .tt rotten att«mad)en mürbe, £err rtttgger, mie er tjöre, tjabc

an (>000 trotten oerau«gabt. Sollten fte nun fragen, mie e« mit

ber 3lntmort feine« (Mönner« ftünbe, fo merbc er iljnen etma nad)

Ablauf eine« Monate« eröffnen, bap letzterer barein ttid)t miliige,

unb ftd) fd)on allernanb $ermeigerung«grünbe bafür au«benfen.

(Sin polnifd)cr Gbelmann fei gefliffentlid) au« 3iom t)ierl)cr

gefommen unb tjabc ftd) um bie ffieftoreroürbe bemorben ; fte aber

mollten feinen anbern benn nur einen bcutfdjen Slbeligen, ba

ein foldjer bie <Sd)oIareu beffer fdjütje unb 00m Wrofjbeqog ntef)r

Freiheiten al« ein anberer w erlangen geeignet märe. Slaroata

meine jebod), fie mürben benn bod), menn fie tf>ti nidjt für ba«

Amt gemönnen, jenen ^Olafen ober irgenb einen :2£elfd)en gum

JWeftor madjen. -$m 3lttguft merbe ber beutfd)e „Configliere* ber

,r>od)id)ule fein 2lmt übergeben, unb fo molle Slamata« Nation,

bie bentfd)e, bafc er, menn nidjt ba« Weftorat, fo bod) biefe Stelle

übernehme, bie aud) febr gead)tet unb etjrenb fei; er merbe ftd)

aber aue ber einen unb ber anbern 8ad)e f)eraii«minben, benn

alle biefe iHntter feien foftfpielig, unb er motte bie angerjofftc

Welbunterftüftung feine« (Mönner« auf feine Stubien unb anberc

nütlid)cre Tinge oermenbeu, weitere Reifen unternehmen unb

etma* in ber 3öclt erfahren. —
Ter 33rief be« einttnb^mangigiüljrigen (sdjreiber« ift ein

rooblüberlegte«, lange« unb ftiliftifd) geid)itft angefertigte« Stücf

Arbeit, e« fünbigt fia) barin bereit« ber foätcrc iBtaat«mann unb

Diplomat an, ber e« fd)on batnale oerftanb, $mifd)en ben feilen

lefen ju laffen. iHllerbing« mürbe fein ftiller ^cr^enemunfd),
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Weftor ober bod) (Sonfiglicie ber £od)fd)ule oon (Siena 311 werben,

nid)t erfüttt, bafür aber foflte ifyn bie Weife burd) Italien bitf

3Walta unb jurürf in weitem tfluge l)eimn»ärt^
r
reid)lid) entfdjäbigeu.

6ein (Gönner, Slbam 11. oon v)ieuf)au8, fargte ba nid)t. £afe

überall, ui ^enebig wie in Sicna, ber ,$aoalier* beut „Stubiofu**

ben Wang ablief, barf une uid)t äßuuber nehmen. ÜHe «vjaupt*

fad)e, roiftenfdjaftlidje 2lnregnng, Söeltfenntniö unb ©eltläufigfeit

fjetmfte Slatoata in reifem OJtafte ein, unb eö mar geroifj fein

leere* Kompliment, wenn il)n fein Röterer *reunb am Präger

Äaiferfyofe JKubolfe II., ber bind) meite Reifen namhafte Sanbe*

mann «Garant oon ^>olzic (geb. 1;)(>4, geft. 1021) in ber 23or=

rebe p feinem Netfeberidjte
1
*) alo ÜJiufter eines böf)mifa)en.ftaoalierö

aufftcllt. 2lllerbiugö lag jmifdjen bem (Srföeiiten biefeä Weife*

locrfee (1(108) unb gioifdjen bem 2lbfd)luffe jener erften großen

Üanbfaljrt Slatoatae bie Summe oon ^.aljreu, bie für bie ßufunft

beü lefcteren entfdjeibenb unb bebentnnguooll genannt merben muffen.

3Ü6 Slaioata oon feiner erften grofjen Weife (im rtriUjfommer

lf>!)(>) beinifeljrte, braute er iool)I aud) bae Xemoerament bce

jungen sDtauuce mit; er bad)te uod) nia)t fo mönd)ifd) ftrenge

über bae ßcben mic foäter, als er fid) über bie 3uge"bftretd)e

feines elf Jaljre jüngeren Vettere 3llbred)t oon 58albftein (fallen»

ftein), bee „Jollen", nrie er il)ii nannte, ereiferte. Slber er füllte

ftd) nunmehr blofr in ^ e u t) a u e
(
am ."öerrenfjofe feinee reid)en

Wönnere 2lbam II. beimifd). Sa* fd)lid)tere (*lternl)aue unb bie

33rübergemctnbe mit tl)ier fpiejjbürgerlidjeu (Mlänbigfeit beijagten

bem toettgereiften Juufer nimmer, unb getoip nod) oor bem &b*

leben 3?lbamö oon Weitnaus (24. }ioo. 1
')})(>) mod)te er in ber

Sdjtoefter be* (#ütererben, ^oadjime Ulrid) oon ^leufyaue, feineu

fräufliajeu ^ugenbfmtnbes, Vncia Ottilie, ber frommen Xodjter

einer frommen *rau, ben &>eg }u einer glän^enben -Jufunft er*

blirft Ijaben. Sein oerftorbencr Gönner tjatte ben $enoffen ber

böljmijdjeu 2örübergemeinbe, ben jungen Slatoata, mit bem 3ln-

finnen eines ©laubeneioed)felö geioif} nie behelligt; balb follte es

aber anbei* werben. Senn bie ^efniteit in Oieuljaus mußten mol)l,

u
) Die erftc 2(u8flabe oon iook tft mit flbbUbuiißen uon Warrants

£anb augflfftatter. Sfll, bie Sammhmn uon böbm. föctKbefdjrcibimfleii

(CfHtopiHo) f)eiau8ßeflcbcii ü. ©rbcii, IV. SBb.
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baft bcr — rote fein 23ilbuie aue beften Jahren erfennen läfet

fdjmmfe, (^croanbte Äa&alier bev jüngften unb einzigen nod)

Irbcnbcn £d)mcftcr bce neuen (tymnb* unb £d)lof?berrn gefalle,

unb bafr er nad) ifyrer £anb ftrebc. »frier fefcteu fte ben .v>cbel

an, um bie (Gegengabe Clamatae, ben Wlanbenemcd)iel , ale

mefentlidje ^orbebingung bce ßfyebünbuiffee, in bie .fränbc m
befommen, unb er fclbft fam irmen mot)l auf falbem &>ege ent-

gegen, beim für ben OMauben beö totere unb Örofjnatcre t>attc

er mot)l fd)on wenig 9taum im .fcerjen. Ter ^erftanbeemenfd)

mog in i()m fvül) uor, unb ftarfer (*l)rgei$ war bem fpätereu

.pofmann unb $*orfämpfer bee &atf)oli$iemue eigen, für beffeu

Segnungen unb Mcfycimniffe auberfeite ber mt)ftifd)c unb muubcr*

glaubige Wrunbmg feine« 2s>efene fef>r empfänglid) mar.

X*ie (Einbürgerung bce Jef uitenorbeue in Oteuljaue mar

bae 2£erf ber Öattin Abame II. bou ^culjaue, ftatyarina, geb.

Wräfiu Don 9)?ontfort. £er fat()olifd)e, aber bcr Wcjcllidjaft Jefu

uid)t fonberlid) geneigte £d)lofjl)err liefe ee gefd)c()en, baf? eine

.Kolonie ober 9Rifjion im Jvriihjahre 15JI4 eintraf. £ie murbc

hier balD t)cimifd), beim bereite im Wai bee folgeuben Jatyree

begann bcr 5tou ibree neuen ttollegiume; ben 4. Juli 159.r>

mürbe ber Wrunbftciu gelegt unb biee tfreignie burd) eine lateiuifdje

Webent'fcfjrift oeremigt.

Ale im Januar 1 .*>!»? bie itfitme Abame, .Katharina, mit

ber lodjter uor ber in
s
)ieul)aue auebrecfjcuben (Eeud)e nad)

ivrauenberg floh, begleitete fie aud) ber bereite offenfunbig bcoor*

mgte freier üttilicne, ^lanmta, ba hin, in $efellfd)aft bee
s

Slcu-

häufer Jcfuiteureftore 1*. Jol). Motariue OKabercrO, unb l)ier

ooll^og fid) roohl bie Aufnahme elamatae in ben £d)of? ber

fatt)olifd)eu .ttird)e. 2o fd)lug beim Wilhelm üslaroata bie an*

geierjeueu Nebenbuhler, feine bieherigeu Maubenegeuoffen, in'ter

3öof oou 'Kofenberg (bamale bereite jährig), unb Joachim oon

£d)mambcrg aue bem ^clöc. IMc .v>anD Cttilicne mar il)m nun fidjer.

Aber bie Nachricht oon feinein Wlaubeuemcd)jel mußte fid)

balb Verbreitet haben, beim fein .^ater (Abam) jcqrieb il)iu fd)on

ben Juli l.*)!»7 unter bem (rtubruef bee (Meriid)tce ben nach-

ftel)eubeu fummcroollcu Abrief (in bötjtnifcbcr £pead)c)

'') «IfirfifaOs flbflebi. l>. (51anbtu* n. a. O. II ». ©. «2 iM.
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Zufolge meiner ^flidjt nie Vater*, beginnt ber 35rtcf,

,fonute id) nid)t nntevlaffen, Tid) Däterlid) m ermahnen, 3>u

mögeft be* allmäd)tigen Wotteo eingebenf fein nnb üon ber er»

rannten Wahrheit, in ber Tu oon mir nnb Don deiner Jvrau

Butter, Don ber elften nnb ^weiten, ja and) oon deinen ©r*

fiebern geleitet wurbeft, nid)t abfallen, Tid) bnrd) jene 2lnfd)läge,

weld)e £id) etwa »on ber erfannten 3i?al)V^eit ablenfen nnb Teine

Seele oerberbcu motten, in feiner Söeifc Derfütjrcn laffen nnb

Tid) ber Sünbc miber ben heiligen ©eift, bie ewig nidjt oergeben

mirb, nid)t fdjulbig mad)en. $d), lieber Wilhelm! Tu fügft m
meinen Sorgen eine fürd)terlid)e unb grope Sorge nnb wirft mid)

Döring ine Wrab bringen, "sd) wähnte, Tu würbeft uor allen

meinen anbern AUnbern in meinem Kummer mir m Dielerlei

Irofte gereidjen, nnb bamit oerbalt ee fid) nun anbei*. Überall,

i>rag unb auberewo in 23öl)inen, geht biefe Webe, Tu feieft

Don ber erfannten Wahrheit abgefallen unb burd) bie unlautcru

nnb teufltfd)eu 2lnfd)läge ber ^ejuiten bam oerleitct morben.

o»ft bem fo, unb tjaft Tu biee getljan, bann wehe Tir! 3t>äreft

Tu bod) lieber, als Tu geboren wurbeft, im Sbabe geftorbeu, alo

baß id) au Tir erleben follte, bafj Tu dou ber erfannten 3$al)r*

Ijeit abfieleft. ")(imm Tir ein Veiipiel an bem JVraiij Spira; in

welche Verzweiflung ber geriet, alo er Dom erfannten (Glauben

abfiel. $ef)er$ige biefe Tir oon deinem Vater erteilte fiirdjter-

tidje Tarnung; opfere nid)t, id) bitte Tid) um Wotteeioillen,

Teine Seele, um irgenb einer meltlid)en Neigung willen, tränte

nietjt mid), deinen Später, Teine ivrau Butter, reine trüber unb

Sdjweftern unb bie Dielen deiner ^reimbe; gib Tid) nid)t ber

fd)reeflid)eu
v
)iad)rebe preies. ^d) fd)teibe unter Ihräneu, mit

großem <v>cneu$jammcr biefeu Vrief. Teufe an Wort, deinen

(Ecrjöpfer, .\>eilanb unb Irrlöfer, beufe baran, Wae Tu it)in gleid)

bei ber laufe Derfprod)en, bei it)m auemharren, an ihn allein m
glauben unb Tetn .vScil auf il)ii allein (unb uid)t auf menfd)lid)ee

Xtjuu) m grünben. Aüllft Tu oon il)iu ab, unb wirft Tu Tid)

einem anbern Wlauben mmenben wollen, fo wirft Tu m deinem

eroigen Schaben unb m fpät erfennen, Wae Tir baraue erwäd)ft,

— beim id) bezeuge oor ber allmdd)tigen heiligen Treifaltigteit,

bajj id) an Tir unb deiner Verführung feinerlei Veridjulbeu

tragen will.*
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£er Vater liefe ee aber babei nid)t bemenben. (£r wanbte

fid) an "i^eter 2ßof oon JJiofenberg ale Vermittler, tiefer,

bem Slawata befanntlid) aud) eine Untcrftüfeuug für jene JReije

oerbanfte, ahnte nod) niO)t, bajj Slawata bereite ber jpanb £ttilieufiJ

ftd)er fei, unb (ub ben jungen Abtrünnigen nad) jtrumau ein,

um ifyin burd) (einen ehemaligen i'erjrer Raffet ben Äoyf wieber

}iired)t fefeen 311 laffcn. £aä blieb bann alle») üergeblid), unb

balb befanute ftc^ Slawata offen ale &atf)oUF unb fd)ricb eine

Rechtfertigung feines ©Iatibeuewed)fcle. Unter bem Tanten 9ofo=

bemue s
J>hi |aoetyhu* erwibertc ihm ein fdjreibfertiger Verfechter

bce 33rüberglaubene\

Um all ben Uubchaglid)feiten $11 entgehen, welche fein cnt=

fcheibenber (Schritt im (befolge hatte, trat Wilhelm Slawata nod)

im Jal)re 1597 eine neue grofje Steife an, bie ihn burd) £eutfd)*

lanb, £äncmarf, £ollanb, önglanb, Sdjottlanb, ^ranfreid) unb

Spanien führte. £er .panb Ottilien^ war er fidjer, beim fie

würbe in ihrer Neigung für ben Verlobten 0011 ber Butter unb

ben Sleuljaufer Jefuitcu gehütet.

Von feiner Reife fehlte Slawata erft KiOO heim, unb gleich

nad) ber JKürffef)r trat er in ben $ieuft bee Präger ßaiferrjofee;

mir begegnen ihm ba in Öcfeüfajaft Hermanne oon (^ernin

unb bee und bereite befannten Warrant oon ^olzic ale Vertrauens

mann Alaifere töubolr, ber ihn ;mn .Kämmerer, 9Kitglieb bee

großen ^anbredjtee unb bann wm £ofmarfd)aU beförderte.

£ae ocrwanbtfd)aftlid)e (?t)et)tiibcrnie würbe burd) eine oon

bem ^efuitenorben vermittelte £iepene bee römifebeu Stuljlee

bereite ben 1H. Jänner l.V.M) aue bem &tege geräumt; bod) er-

folgte erft im September 1(501 bie bezügliche Munbgebnng oee

^rager (*r$bifd)ofe ßbtnfo ober ^bnuff (aue bem \>aufc ber ftreug

(atl)olifd)en £errn 33erfa oon X>uba). 1G0-J w 9)iontag nad) ber

Cftaoe ber h- brei Könige* (14. Jänner) fanb bie prunfoolle

.^od^eit Slamatae mit Ottilie im sJicul)aufer Schlöffe ftatt.

Valb barauf tarn ee aud) 3111* 3lueföl)iiung bee Sohnee mit bem

Vater, ber baumle in Aluttemberg häufte. Ter fdjrillfte DJfifrton

im Jugenblebcu Slawatae flang nun aue.

£ae ®efd)icf blieb beut breifngjährigen (hatten Cttiliene oon

Keilhaue günftig. £arf ein offizieller (fhronift oee Jefuiteu*
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orbens, <Sd)inibl lö
), (Slaroatas eeelenfjeil, ben £ieg über kleben*

buf)lcr unb feine a,län}enbe «betrat, bem Damaligen N
)Jciil)anfer

Jefuitenreftor }iun mafeaebenben 3?erbtcnft anrechnen, jo fonnten

bic ^eut)auier Cscfuitcn batf frülje Ableben be* lebten Gerrit biejeö

mächtigen .vmufeö ohne borgen t)innel)men unb ben eintritt

Älaroata* in bas reidje (*rbe ale eine Sürgfd)aft ifyrer gefidjerten

Bufunft freubig begrüben.

©laroataö fränfelnber Sdjroager, Joad)"" UIrtcf), feit Jänner

1598 ber Gräfin OBaria Marimiliane üon Rollern in finberlofer

ßrje oerbunben, ftarb bereite (KI04, 24. "sänner) im *JH. geben**

jafjrc. Seine Sd)roefter unb it)r ©alte Slaroata traten fofort bie

9&eul)au|er £errjd)aft al*. (Mebieter an 17
).

Scfflltlbl, M. S.3., HUtoriae soeict. Jesu provinciae Bohemiae,

p. II. ($raß 1749) ©. 124 u. 294.

") »gl. bte angegebenen SBerfe 2B. öoii ßtaubiu«, 3ire£ef) ba$u

f. 2(uSg. ber btftor. SSerfe SB. olawata« o. I K.
r
>7

#
isctf— ih«h mib 6ebl»icef,

nnberfeit« bie ßf)ronifteit SBrejan, ©e<"foio$f>, Dandy, ba« SBerf bc« 3e*

fuiten e^mibl. Hb. fflJolf* <&»efd)id>t*bilber an* Oefterreid) 1.

äfhftrtft fdr Kultur^*!*»- V.



Bon 9tttf)<ub 9W- 9Wc»er.

eine .t>a uptfcft»icrigfet t für unfer ^erftonbnte früherer ßeiten

liegt barin, bafj ee tine fo fdjwer gelingt, untf Dor^uftellen, 93cgriffe
r

bie und jefet gan^ geläufig fmb, t)ätten einmal überhaupt nidjt

criftiert. Moty fyaben wir burd) bie l)iftorifd)e Sdjule unb weiter*

t)in burd) bie gntmirfelungölefjre gelernt, and) ^sbeen auf tfyrc

äuöbtlbung 3U ftubieren, unb bie Waioität, mit ber nod) bie 2luf=

flärunge^eit alle ifne Sorftellungen in jebe beliebige Qrpod)e 3u=

rürfoerlegte, ift überwunben. ^aj? aber mand)e begriffe über=

Ijaupt erft in l)iftortfd)er ßeit entftanben finb, »ergibt man gar

3u leid)t. Unb bod) ift ee längft bargetljan, bafe 3. S. ber Segriff

beö 9Jforalifa>$uten erft oertjältmömafng fpät aue bem bee Sraua>

baren, $üd)tigen, 3me<fentfpred)enben l)erauewäd)ft. Stele begriffe

»erraten fd)on burd) it)re ftorm ir)re fpäte Gutfteljung, 3. 33. ber

beo „Äomforte". ßuru*. Uebcrflup rannten alle abenblänbifdjen

^Nationen el)cr alö gefteigerte Set)aglid)feit. Wim gar bei juriftifdjen

Gegriffen ift bie^ugenb oft notorifd). £>ie (Sntfteluing ber , *Dfen=

fd)cured)te" liegt faum über jwciljnnbert Jaljrc jurüif. Unb man

beute nidjt, ee Imnble fid) babei nur um fpate p^ilofopl)tfdt>e

Formulierung ober juriftifaje SUierfeunung: bie gait3e Sorftellung

fehlte nod). Unb fo behaupte id) aud): utetyt nur ift bie „Sayn*

fung' als juriftifd)er Segriff erft fyät bem Serfauf nad)gebilbet

(ogl. 3. S. ^eneler, C>nftitutionen be* beutfd)en sJ>rtoatred)tö 1,

@. 81), nein, ben älteften ßeiten ift aud) ber Segriff be*

^djenfeuö nod) fremb. 3Bao id) für bie alten ©ermanen hir3

aiiöfn^ren möd)te, gilt nad) meiner Ueber3cugung für jebeö Solf
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auf ber gleichen Äulturftufe: ftc fcniten nid)t baö freie €d)enfen,

fonbern nur breierlei nah oerwanbte Segriffe, auö beren |ebem

ber neue ftd) gutn $eil euttoicfelt hat, nämlid) bie beö Seilend,

beö @rfaufen$ unb bee Slueteilene. 5Rit anbern SSorten: alleä

„(Sdjenfeu* ber Urzeit ift entmeber wiberruflid), ober, nenn eö

unwiberruflid) ift, auf Verpflichtung bee einen ober anbern leite

gegrünbet.

r ßeihen* fyei^t bem urfprünglidjen SBortfinn nadj .laffen".

wirb gebraud)t\ befiuiert bae ©rimmfay 3Sörterbud) (6,ti89),

,alö ber allgemeinfte Sluöbrucf für bie jeitmeife Ucberlaffung einer

v&aaje an einen anbern unter 2Bahrung bee (^igentumöreajtee*.

, Sorgen' l)at )d)on einen fpe$ieUeren Sinn, es bebeutet bie (£in=

(eitung eineä Vertrauenswcrhältniffeö jmifchen $wei ^erfonen;

beei)alb fann ber &uäbrucf and) fomor)( oon bem, ber gibt, wie

oon bem, ber empfängt, gebraust werben : man borgt ijemanbem,

man borgt fid) etwatf oon 3emßnoem - Vcrgleid)ung beiber

Sluebrütfe im £eutfd)en Söörterbnd) a. a. D. unb 2, 241 be=

[riebigt nid)t.) Sei „borgen* wirb alfo bie (Srmartung ber JRücf*

gäbe entfdjtebener ausgebrütft alo bei .leiten*; bae lejjtere Söort

enthält junäajft fd)led)terbingö nidjte ale bie SorfteUung eineö

einftweiligen Verjichtö, einer Ueberlaffung. 2>efinitio wirb biefe

freilich erft, wenn eine „Verleihung" erfolgt, ftatt beö wiberruf=

liehen, jeitlid) unbegrenzten Ueberlaffenö eine wirflid)e Uebergabe

beo eigenen Se|tfcred)tö an ben (Empfänger. Sio bat)in bleibt

ba« f Seihen" eben nur eine Abtretung bee s
Jtofcungerea)tei3, nidjt

etwa be« Seftjjeö.

(Sin foldjee Seihen liegt aber nun in ben meiften ftäüen oor,

in beneu bie Urzeit ein gan$ freies £d)cnfeu 3U fennen fd)eint.

5)er .v>auotfall ift bie Verleihung oon ^cidjen ber @hinft inner-

halb ber Familie. SBaö ber s)Jtann Tsvau ober Äinbem ,fd)enft",

baä bleibt ja thatfädjlid) immer fein Cfigentum, weil er eben

£err aller Jpabe feiner Angehörigen ift. 3ft eö bod) heute nod)

notig, bie ©djenfung $wifd)en (Ehegatten mit befonberen Aautelen

ju umgeben, ^crfelbc ^all liegt aber aud) beim 2lu*füenben an

leibeigene ober ©flauen oor, beuen bae Öefd)eufte jeberjeit wieber

entzogen werben fann.

©erabe biefe iöibcrruflia^fcit ber ©chenfuug wirb oon einer

galten JHeif)e alter öcutfd)cr 9techtöforüd)Wörter oorauegefetjt.

2*
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Äinber pflegen ja nod) Ijeute fo m ,fd)enfen\ bafe fte nad) furjer

Bett bae ©ejd)citf ^llrücfforbern ; ba pflegte wan tt)iteu in metner

Äinbfyeit mit bem iSprud) 31t weinen:

2Ba« geteuft tft, bleibt flefefornft,

ffommt uic^t mchj in* fcau« ßcrcnnt.

©cnau ebenjo leinen JHed)tefprid)Wörter: „Memanb fann geben

nnb behalten', /fliemaub fann feine (9abc miberrufen" unb ogl.

(®raf unb Sieker, £eutfd)e »ted)tefprid)Wdrter S. 229 % 44—52).

§ie ftellen ftd) auf ben gtanbpunft bc* fpäteren „8d)enfenei";

aber fte laffeu ben älteren bee Veiljcne nod) burctjblicfen : wae für

(Sinn t)ätte ee, cinmfd)ärfen, baft man nid)t mgleid) geben unb

behalten bürfe, wenn ftd) ba* 0011 felbft oerftäube?

Aber freilid) wirb bic Mcoenbifation bes geliehenen Wutee, wo

ee ftd) nidjt um bie „Familie" im altrömifdjeu 8inu bee 3öorte

rjanbclt, oft genug tfjatfädjlid) uumüglid) gewefen fein. 9tur in

biefem (sinne bat, glaube id),
s
J>oft redjt, wenn er ((^runblagen

bee fted)te 8. 32")) behauptet, nrfprünglid) fei bae $eftfcred)t bee

früheren ^efi(jere unmittelbar mit bem llcbergang ber @ad)e in

fremben Jöeftfc erlofdjen; wie i>oft beim überhaupt (ogl. a. a. D.

8. 322) ein beftimmtee @igentumered)t an bcweglid)em (@. 323)

unb unberoeglid)cm Ivigeutrjum (S. 32<i) gemifj m entfd)eiben für

bic Urzeit leugnet (ogl. bagegeu 3. 55. t'cift, iHlts&rifdjee Jus

gentium (£. 41)4 f.). 3*or allem ift ein Stürf $al)rnifj fd)on

fefjr frül) fcftcö t>rioateigentum: ©äffe unb ©erzeug. Sie ee bei

ben (Germanen „leitenbe ^bec war, aue ber Allgemeinheit fahren»

ber.pabe alleetücfe abmfdjeiben, bie oon bem (rrblaffer gebraud)t,

getragen unb oermeubet waren* unb fo „ben begriff gleiajfant

eine* oertrauteren, prioateren Skrmögene" m bilben (^. ©rimut,

9ted)tealtertümer 2, 583), fo wirb bei primitiofter Jlnltur* unb

3öirtfd)afteftufe in Sluftralien ben loten bod) ©äffen unb 2£erf=

$eug gelaffen (Wroffe, bie normen ber Familie unb ber 38irt*

fd)aft <8. 51). (tycrabe ©äffen unb ©erzeuge aber werben gern

m ©aben gewählt, ale erft batf wirflidje <£d)enfen ftd) auögebilbet

Ijatte (ogl. 5. i*. ©einbolb. ülltnorbifa^e«? Üeben <&. 108; ÜRnbcgere

Sd)wertgefd)enf an ($ernot im -ttibelungenliebe), weil eben bererrjöljte

ßigentuinebegriff aud) ben ©ert ber ®abe crtjöfyte. ^n Spuren

geigt ftd) febod) bei folajen ©affengefdjenfen nod) mieberljolt bte

urfprüngliaje Art Der Ueberlaffung unter bauernbem Eigentum
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bee Sdjenfenben. Dbin t)at bcm Sicgmunb ein Sctjmert gefd)enft;

ale aber Siegmunb ft erben foU, läßt ber Wott baö Sä)Wert in

Stücfe jerbred^en. 60 fann ee bem «pelben ntdjt in bae ®rab

folgen: ee fet»rt gleidjfam in bae Dbereigentum bee ©ottee ju=

rücf unb wirb Siegmuube Sobn oon neuem oerliefycn. $>ae

fagenberühmte Sdjmert $nrftng bagegen, bae mit Änganrnr be*

graben mar, wirb oon bem toten Beeten auf 33efa)Wörung feiner

£oa)ter aue bem ©rabt)ügel tjerauegeworfen : ee gehört bem

Singantur wirflid), weil ee erbeutet unb ererbt, ni(^t gefd)enft ift;

bcetjalb fann felbft ber (Meftorbenc nodj Darüber oerfügen. Wan
fief)t an ber ^erfa^iebenfjeit beiber Sagen, wie gefdjenfter unb

erworbener ^efitj wotjl nod) unterfrfjieben werben. Jn fpdterer

3eit, ale bie alten Wörter oielfad) ben befetyrten Gfjriften 31t

Teufeln geworben waren, ift ee bann ein beliebter $ug, bafj bie

Wefdjenfe bee Jeufele $u itjm 3urürffer)ren unb ber (Empfänger

ftatt bee Wolbeä glür)enbe Noblen, ftatt bee Toffee einen Strof)*

mtfd) in ber £anb tjdlt (ber letztere ftaU in ben Slnefboten 00m

ßauberer Jvauft); bae ift ein le^tcr ffieflcr oon ber nrfprünglia^

gan3 allgemeinen 2iMberruflid)feit bee Wefdjenfce, bie (eine fo

tjäufige @rfd)einung in ber 3ftnti)ologie) oon menfd)ltO)er Seite in

gdttlidje 2lrt unb ^tiefet in teuflifd)e Unart gewanbelt worben ift.

9htr aue biefer urfprünglidjen $Hibcrred)tlid)feit erfldrt ftd)

aud) bie 2tuewaf)l ber ft)mbolifd)en £>anblungen, bie ee im frühen

Mittelalter begleiten. Ueberall wirb ja bie traditio erft burd)

fnmboltfdje ^ejtfcergrctfung oollftdnbig (.peueler, ^nftitutionen bee

beutfd)en ^rioatredjte *2, f.); bei ber Sdjcnfung aber wirb

bie urfprünglidje *orm, bie wirflidje Sßefifcergreifung, beren 2lb*

btlb bie imubolifd)c ift, feft gehalten, söei kaufet) unb &auf

genügt ber .panbfdjul), ber hingeworfen, ber .put, in ben nur

hineingegriffen wirb (5Rcd)tealtcrtümer 1, 152; 149); f)ier nid)t.

SÖirb ein föojj gefd)enft, fo fteigt ber Empfänger auf; wirb ein

©ewanb gefd)enft, fo wirb ee bem neuen ^efifcer fofort angezogen;

eine Spange wirb um ben .pale bee 23efd)enften gefpannt, anbere

Waben werben burd) ilnbinbeu mit bem Körper bee ^etjmenben

in Skrbinbung gcbrad)t: bar)er ber Sluebrucf f &ngebtnbc* (%
Wrimm, lieber Sd)cnfen unb Weben, fl. Sdjriften 2, 183 f). $n

bcm Umgängen oon Crbenefctten, bem &nftecfen oon @r)ren$eid)cn

t)at ftd) bie Sitte nod) lang gcmafjrt; benn baft biee burd) bie
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perfön lid)e ÜJtitmtrfung bee dürften ober Cberbefefjtöfyabere an

SBert gewinnt, ift eine gan^ moberne Slnfcfjauiiitg, bie auf unferm

^erfonenfultuo beruljt. Urjprünglic^ r)at otelinefjr bieö iPer*

fahren gan$ anbere 33ebeutung: eä ift bie 2?erfd)drfnng ber üb»

liefen $*eftfeergreifung. ^ebe traditio bebeutet eine 31 rt ^erfonen*

tauftt) ber 33efifecr. $aö £bjeft bleibt; nur ber ^>nr)aber änbert

ftd). 33ei (bcfjenhmgen fann bae aber nur in ber Seife gefdjeljen,

bafj bie Wabe fid)tbar in jeneo „vertrautere, engere Eigentum*

übergebt, £er Kautel, ben ber Empfänger nur in feine 2rul)e

legt, fann uirürfgeforbert werben; r)at er if)n aber einmal am
£eibe gehabt, fo ift bie £d)eufung unwiberruflid) geworben. 3>a»

t)er all jene feierlidjcn Jvormeu ber 3nt>cftitur bei ber ^erleirnmg

von fficdjten: bie mirflid)c Sluffefeung oon Ärone ober £oftorl)ut

;

bie Umgürtung mit bem 6d)Wert. &>er bie ^nftgnien nid)t in

fold)er Steife erhalten bat, befifct and) nod) nid)t 2lmt unb Stürbe,

bie bamit oerbunben ftnb.

£a<* lefote unb ftärffte Argument aber für unfre 2lnfd)anung

ift baö &*ort „<8d)enfen* felbft. tfrft in „ber nacrjflaffifdien ßeit

beo 9Hittell)od)bcutfd)cn* erfdjeint ec in biefer 33ebeutung (ftluge,

dtmnologifdjeö 6. 320); bie baf)in warb e£ burd)
,,
geben"

mitoertreten, „geben* aber bebeutet, wie mir nod) jeigen werben,

ein unter beftimmten 3?orauefe&ungen erfolgcnbetf Ueberreiajen.

L^n älterer ßeit bebeutete „fd)enfen" lebiglid) w eiufd)enfen, ui triufen

geben". 9lun gibt e*> offenbar feine Jvorm ber 8d)enfung, bei

ber bie ^nritcfnanme fo unmöglid) märe, wie bei ber ®arreid)ung

oon 9laf)rung unb Wetränf uun fofortigen Webraud). 2>ae ein*

gcfd)enftc unb getrunfene 23ier ift unb bleibt bem Weber oerloren

;

unb eben beuljalb roarb biefer düiebrucf oerallgemeincrt, fobalb

fid) ba* iöcbürfni* einftellte, für ba* uumiberruflidje freie Weben

ein 2Sort 311 Ijabcn. Wenau fo Ijabeu bie Wriedjeu itjren ent-

fpredjenbeu Sluebrucf oon ber libatio, 00m 2lu*giefjen bcö

Dpfertranf* entlehnt Wrimm, bao 38 ort be*? 25efi^C6, fleine

(Ed)riften 1, 123). G*in anberes, ui gleichem ßweef gebraudjrcd

Sort, unfer j'peubeu*, ift etwa im 7. ^anrrjunbert am bem

mittellateinifd)en spcmlere - expen<len\ „ausgeben* entlehnt

fällige a. a. £. 353). 3$cof)alb Ijätteu aber bie $eutfd)en

ben einen Jluebrurf am fpeufifd)er ^erweubung in allgemeinere

übertragen, ben anbere am ber frembeu Sprache entlegnen wollen,
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wenn fte oon oornfjerein einen &uöbrucf für bie befinitiöc freie

@igentum*übertragung befeffen Ratten?

©ilt biefe fpätere Prägung be* 33egriffe* ,fd)enfen
-
aud) morjl

für äße Stalfer, fo fwt fte bod) bei ben (Germanen nod) befonbere

39ebeutung. 5Rid)t nur bei Immobilien überträgt ber germanifdje

®d)enfung*begriff f nur ein befdjränftes Eigentum •(^runner.^entfdje

3ted)t*gefd)id)te 2, 243 f.). Stalle* Eigentum forbert mirflidje

Erwerbung, $ie gefamte 2£eltanfdjauung ber (Germanen ift ftärfer

al* bie irgenb eine* anbern Stalte* oon ber Jbee burd)$ogen, bafj

nur ermorbene* ®ut 2öert t)abe
r

gefdjenfte* minbermertig fei.

9tad) ^rieben am Gnbe ber Xage felmt ficf) ber alte Kämpfer;

aber biefer triebe mufl erworben fein, mufc im Äampfc errungen

werben unb fogar in &tall)alla bind) Jiamyf täglid) neu oerbient

werben, ßrmerben muß Cbin ben 33eftfc ber Suiten, wäfyrenb

ben ©rieben jtabmu* bie Übergabe ber Sudjftaben fdjenft;

jum ®ral mufj ^arcioal fid) burd)ringen
f

ber ifmt oorf)er ent*

fdjmunben ift, al* er irjn orjne Arbeit (jätte erlangen fönnen; „nur

ber oerbient ficf) Jyreiljeit wie ba* t'eben, ber täglid) fte erobern mufj\

@oetl)e* ftauft. Unb Ijat berfeibe £id)ter nid)t fogar für ba*

Erbgut gelehrt: „2£a* bu ererbt oon beinen Tätern r)aft, erwirb

e*, um e* 311 beftyen?* —
$)ie* leitet un* 31t ber ^weiten Sdjenfform be* ©djenfen* in

ber Urzeit über, hieben ber freien Wabe auf ©iberruf ftefjt bie

©abe auf ©egenfdjenfung. (Sie tritt, im Unterfdneb oon ber

oorigen #orm, allerbing* fofort in ba* mirflid)e Eigentum be*

Empfänger* ein, aber bod) mit ber 2tarau*fefeuug, er werbe burd)

eine Gegengabe ben (rrmerb nod) oeroollftänbigen. $ier muß

alfo ba* „Wcfd)enf
-

erft burd) eine 31 rt Äauf erworben werben.

Stau foldjer 21 rt finb faft all jene „ftejdjeufc", bie bie „finbUd)

überftrömenbc *reunblid)fcit* ber 9taturr>ölfer *remben entgegen*

bringt, <8ie fd)enfen wa* fte fwben, aber fte erwarten ©egengefd)enfc

al* etwa* @clbftoerftänblid)e*. B ^n*gef)eim forbert Wabe ,$ur ©cgen*

gäbe auf
-

,
fagt'3. (ftrimm (Ueber6d)enfen unb ©eben, fl. <Sd)r. 2, 174)

unter Erteilung saf)lreid)er (Sitate, bie fid) leidjtnod) oermerjren laffen:

60 flaftfrei tft fehler unb 511m Ocbcii (K»ctflt,

bafc er Öcfdjenfe öcrfa)mäl)t,

ober fo tocutg auf ©rraerb bebaut,

bafc er ©eßciißnbe Ijaffe,
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fagt bae grofje norbifdje (gpruchgebicht .«oaoamül (Ebba überf. oon

Wering Ol, 40). „Wabe* unb „Erwartung* bilbcn unter ben

Wunennamen ein tnpifchee i*aar wie Pommer' unb „SBinter*.

3ebe Wabe forbert eine Slblöfung; bae gilt auch für abftrafte

Waben, für .panblungen jeber &rt:

3)cm Qfrcunbe foflft bu ftrcunbfcpaft bewahren,

®abc mit ®abe Dergilt!

$odj §obn foff man mit £of)it errotbero

unb bic Xäufdwng mit £rug (ebb. 92, 42).

2tud) f)ier gibt ee fein Verjähren: 'Jahre unb Jahre wartet

in ber ielänbtfdjen üijälefaga bie gefränftc Ehegattin, bie bie höd)fte

9cotl) beö Planne« il)r enblid) Gelegenheit gibt, bie Bcleibigung

heimzahlen unb mit ßinfen ber ffiad)c.

£ieei aber gilt allgemein: bie Wegengabe foll t)öt)er fein ale

bie Wabe (J. Wrimm a. a. £>.). Eharaftcriftifd) lehrt beehalb

mteber jeneö große @bbagebtd)t:

3m Unmaß opfern ift ärger als gar niefct beten,

©abc erfjielt ftet* noch, ©utgclt (a. a. D. 6. 106, 144).

ßu oiel jit opfern, ift Unbefdjeibenheit, weil ee eine }it große

(Gegengabe oon ben Wörtern oorauefefct. <Denn natürlich ift aud)

bae Cpfer nid)te anbetet, ale ein oerpftid)tenbee Wefdjenf. Senn

ber ^riefter Chrnfe* oon Slpollo erhört fein will, fo mahnt er

ir)it an fein Wutfmbeu:

faab icf) btr cinft ben gefälligen Xcmpcl gebeefet,

Ober fjab irfj btr je uon crlefenen Marren nnb 3icQ<"

^fettc Sdjenfcl berbrannt, fo genmbre mir biefe* Verlangen!

?lber gan$ ebenfo wirb aud) im $riftlttf)cn Mittelalter bie

freiwillige l'eiftung ale ein Borfchuß auf Wegengabe im Gimmel

aufgefaßt. „Jm Jenfeite erwartete mau reichen Erfafc für bie

Entbehrungen }u finben, weld)c man fid) hier auferlegt hatte.

Partim würbe ben Korten .für bae .peil ber <£eele" meift ber

ßufafe beigefügt „unb für bie ewige Sieberoergcltung*. 9Nan

legte „Äleinee für Wroßce, Jrbifchee für .pimmlifcrjee, ^infälligee

für Emigee auf ben SUtar beö f)öd)ftcn allmächtigen Wottee', wie

ee in einer Urfunbe für bae .Hlofter ^rüm oom Jahr 720 heifit.

Sind) Aönige unb ftaifer fpradjeu bei ihren 6d)enfungen bie

Hoffnung aue, baf? fie für ihre Waben Belohnungen im Jenfeite

finben würben (o. Eiden, Wefd). u. £tjftem ber mittelalterlidjen

s&eltaujd)auiing 2. .V23).
s^ic faufmännifd) bieie Berechnungen
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betrieben mürben, jeigen Angaben über fromme SBriibcrfdjaftcn,

wie „St. Urjulae 8d)ifflein\ bae tfiiebrid) ben Reifen, gutyere

fpäteren (Gönner, jum SRitftifter fjatte. tiefer herein tjatte nad)

feinen Safeungen an geiftltd)en Schöben, meldjc ben 3?tübern $ur

ßrmerbung ber ewigen Seligfeit Reifen folltcn, aufgefammelt (»455

Neffen, 3550 gan^c kalter, 200000 ffiofenfrän^e, 200000 Te

deum laudamus, H>00 (Jloria in excelsis Deo. ferner 11000

Webete für bie Patronin 8t. Urfula nnb MO mal 11000 $atcr«

nofter nnb Ave Maria ic* (W. #rei)tag Silber; Serfe 19, 37).

Sine „Wabe* ift alfo für bie :Snfd)auung nid)t blo(? ber

Urzeit, fonbern and) nod) rocit närjer liegenber (*pod)en nid)te

anberee ale ein Angebot. 3)eet)alb muft and) bie TOgltd)feit ber

Slblefjnung bem Empfänger gemafjrt bleiben: er fönnte fonft leid)t

arm gefd)enft merben. „3£iber 2s>tflen fann man 9ttemanb etroae

geben", fagt bae beutfaje $ed)tefprid)tt)ort (Wraf nnb 2)ictt)err,

•229, 43), mie bae Iatcinifd)e „beneficia non obtruduntur*.

(Wraf nnb £ietf)err 8. "234 l)aben ben Sprud) wie bie gan^e

Wruppe nnrid)tig gebeutet: er foll nid)t ben Weber oor ^nrürf-

roeifungen fd)üfccn, fonbern ben (Empfänger oor äufnötigung).

©eefyalb reiben Ärieger ftd) Waben auf ber Spifee bee Speere

(3- Wrimm, lieber Sdjenfen nnb Weben 8. 199), um fie bei

2lblef)nung (wie eine fold)e im -tnlbebranbelieb ftattfinbet; anbere

Äauffinann, *i>t)ilologifd)e 8tubien, pveftgabe für (5b. Sieoere,

8. 147) glcid) jurücfRieben $u fonnen. Um anjubeuten, bap bie

Slblefmung nid)t aue eigenuüfeigen ^Diotioen ftattfinbet, prägte bae

bcut|d)e Slltertum bie fd)öne tformcl, bap man bie ^urürfgennefene

Wabe fegnet Wrimm, Raupte ßeitfdjrift 2, 1): Wubtun

let)nt bie oon <Drttt>in unb .öerroic gebotnen Dünge mit ben Korten

ab rgot laze in iuwer bouge beiden saelie sin! u
„gefegnet feien

eud) beiben eure ffiingeV Sarin liegt nid)t bloe eine 3lblcl)nung

bee $(ud)0, ber auf 2£ertl)ftiicfen oft laftet, wenn fie aue einer

A>anb in bie anbere übergeben (nrie ber 9tibelnngeuf)ort unb bae

8dnoert Imfing ber altnorbijdjen £en>arajaga), fonbern }uglcid)

eine 3lrt ßntidjäbigung : fonnt $l)r aud) eben nid)t bind) (Sure

Waben retetje Wegengabe ernten, fo möge bod) in -{nfunft, mae il>v

mir angeboten babt, Cfud) Wlücf bringen.

£>iee alfo ift bae „Weben": ein Uebeneid)en unter fti 11=

fdjtocigcnber ^orauefefeung ber Wegengabc
;
nod) im Sacbjenjpiegel
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ftcf)t bae 2£ort jugleid) für „(sd)enfen* (% ©rimm, 3?ed)tealtcr*

tümer 2, (iO<>). 6ö ift aber md)t nur bcr allgemeine &uebrntf,

fonbem aua) bie beliebtefte #orm. Q& ift bie urfprüngltd)e $orm
beetfaufgefdjäfte überhaupt: ber 2tu$taufd) auf freigeftellte «Sdjäfeung,

wie er nod) jefet
sJtaturDölfem gegenüber geübt wirb. ®enau

genommen fcfct fid) jeber Stauf aue vidjenfung unb Wegenfdjenfung

jufammen. dceljalb finb and) bie Snmbole bcr Uebergabe (ogl.

3. 23. non Ämira in $aulä ©rnnbrip b. germ. *J>ful. 2, 2, 1(37)

bie gleiten ober nafyeju bie gleiten roie bei ber eigentlichen

(ödjenfung; beebalb mad)te bie arrha, baä longobarbifd)e laune-

gild, baä man für Aufgeben einee ffied)tee empfängt, eine Isafen*

fung erft redjrebeftänbig, „weil ber urfprünglid)e 8inn ber Slrrlja

barin liegt, burd) ein ©djeingelb, einen <Sd)einpreie einem 2lfte

reiner Liberalität, ber ale fold)cr bein ffiedjtegebtet oon .paufe aue

fremb ift, ben (Sr/arafter einee föedtfegefdjäftee 31t oerfdjaffen",

wie £eueler (^nftitutionen beä beutfdjen $rioatred)te 1, 81) fia)

auebrürft. W\x glauben freilid) nad) bem oben dargelegten bie$

nod) ftärfer auebrürfen ju fotlen: bie Sdjenfung ale ein preeärer

Slft wirb tljatfädjlid) in einen Äauf umgemanbelt, um red)tlid)e

(Geltung 51t fjaben. dae blofje ^djenfen roar wiberrufud); um
alle Stnfprüdje aue$ufd)liefjen, bie ber Weber auf Siütfgabc ober

Wegengabe ergeben fonnte, roirb ber gefdjenfte Wegenftanb burd)

arrfya erfauft. Werabe ebenfo muß im iHbcrglauben ein gefunbener

£d)afc unb bgl. burd) eine flehte Abgabe erfauft roerben, um
redjtmäfcigee, befonbere aber gefidjertee (Eigentum 31t werben. —

3n ber (Gegengabe fyabcn mir fdjon einen ftaH bee $flid)ts

gefdjenfe fenneu gelernt. die Skmeffung fteljt in ber $anb bee

Webenben — geben aber muß er. dtee ift nun bie britte ^orm

fdjeinbaren £d)enfene. 5tuct> fte ift uralt, die inbo=germanifd)c

Si^ir^el, bie „geben" bebeutet, fd)eint eine Ableitung, aue ber-

jenigen, bie „ teilen, ^erteilen* tycijjt (Aid, $ergleid)enbce Hölter*

bud) ber inbo=germ. eprad)eu 3
1 «107). der ftönig, ber £crr,

ber 3*atcr, meldjer oerfd)cnft, teilt ttjatfädjlid) nur aue, wae er

ale Vermalter bee Wefamtbefifeee (i'eift, 21lt*arifd)ee Jus gentium

<&. 4!)2) aue^uteilen oerpflidjret ift; bie Wemeiube gibt tl)atfäd)lid)

bem einzelnen Aamilienoatcr nur, Wae fie ale Wrunbf)errin (.£.

(ö. SJtaine, Ancieut law £. 2(57, Wroffe, normen ber Familie

@. 35 u.
f.
w.) ein* unb aufteilen gehalten ift. diefe Slnfdjauung,
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bafj ber Jvürft nur bemalter beä (Staatevermögene fei unb ee

mieber auszuteilen t)abc, liegt bcr ganzen une fo befremblichen

.Vettelhaftigfeit* bcr Unterfürften, Herren, ftahrenben im Littel*

alter $u Wrunbe. 9cad) bem -Jtoturrecht finb aUe 2>inge gemetnfam,

unb wer @in$elnee bejtfct, hat ee nur unter ber Verpflichtung bee

2öeitergebene innc (vgl. v. liefen a. a. C @. 41M5 f.). jBaltljer

Don bcr Vogelmcibe citiert (£ad)manns ^tue^abe Ii), einen

angeblichen Spruch (Salabiue: eine Äönigehanb foßc burdjlöchert

fein; beräönig barf nid)te für ftd) behalten, er mufj geben. 2)ie

„milte
-

, bie tfreigebigfett, ift feineemegä nur eine moralifd)e,

fonbern gerabeju aud) eine iuriftifdje Pflicht; wenn anef) freilich

beibee oft unentwirrbar nah fid) berührt. Unb felbft an wen

er geben foU, ift nid)t freie "Baljl bee „^dja^errn" (wie eine

bejeichnenbe altgermanifdje Umfcrjreibnng für ben dürften lautet):

ein beftimmter änfprud) an ben Schafe fann erworben ober er*

feffen werben, ©er Vafall bient ja nur in ber Erwartung ber

Wefdjenfc unb SBenefieien ; bae Weben bee «Herren fällt hier eigent*

lid) unter ben Segriff ber Wegengabe; (um Solb 311 beifan ift ee

oiel 311 unregelmäßig). 2>cer)alb nehmen auch bie 9Rtnnefängcr,

beren ganjer ©ienft ja eine fpieleube Nachahmung bee Vafallen*

bienfteä ift, gar feinen Slnftanb, (Srhörung ale ein burd) ihve

$reue erworbenee 9ted)t ^u forbern, unb waä fte mit (Schonung

auefpreerjen, wirb 3. 23. in bem alten ffiittcrroman ÜHauriciue von

(Sraun fehr beutlich unb energifd) gefagt. — Slber aud) bae

Sllmofengeben bee UJtittelaltere ift ja fein freies Schenfen, fonbern

Äueübung einer Verpflichtung (ogl. 0. liefen a. a. £.) unb ber

befajenfte Vertier fyat nicht nur ein JRed)t auf bie Wabe, fonbern

feine L'etftung, bie i$ol)ltl)ätigfeit 311 ermöglichen, ift vielleicht

größer ale bie Spenbe, bie er bafür erhält; wie SB. .>>. Wiehl in

feiner föftltchen Novelle „ Vergelte Wort* recht im Sinn ber

fatholifd)eu Slnfdjauung auegeführt hat. ©er Bettler Dee Alters

turne aber tjat entweber burd) £tcnfte Wcfdjcnfe 311 verbienen —
(wie benn ber fprid)wörtliche )$\ot ber £bt)ffee oon feinen Voten -

gängen fogar benannt ift: eigentlich hti'ft w Slrnaoe, Cbijffee

18, 5) — , ober er ift, wie bie feftangeftellten ttird)enbettler füb»

länbifd)cr Äirdjen, eine 3lrt Wefällinhabcr, ein privilegierter Wann,

ber auf Waben einen wirflid)en ?lnfpruch fyat unb bem gegenüber

nur nod) bie Vcmeffung bee an ihn 311 ?af)lenbcn ^olle in ber
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3SMllfür bee Webenben bleibt. TOait gibt tfym im Wrnnbe nid)t

freiwilliger ale bem, ber am anbern tfrtrcm ber jovialen .pierardjie

ftel)t: bem Äönig. 2>er Äönig unb ber 23ettler ftnb bie einzigen

berechtigten Wcbüf)ren=Gmpfä'nger ber Urzeit. 3>em einen wie bem

anbern wirb man oft genug feinen Anteil unterfajlagen baben;

gab mau üjnen aber, fo tljat man feine iiflidjt. 3£irb bod) nod)

rjeute au inbifd)cn #ürftenrjöfen bie (Sitte feftgetyalten , bafj 9iiemanb

mit leeren Apänben fommen barf unb brädjte er nur ber tfiftion

31t ßtjren eine Slpfelfine; fo bajj benu t)ier Äönig unb Vertier

nod) närjer aneinanbcrgren$en ale in £effinge bcrübmtem $?orte. -

£ie Liturgien ber gried)ifd)cu Staaten, bie <8d)enfungen ber

römifdjen Gonfuln unb debilen galten ntd)t minber als pflid)t=

mäßige SlueteUungcn ; l)at bie englifcfjc G*rbmeiebeit bod) bie auf

unfern lag bem ^orbmanor Don Bonbon eine gleiche Verpflichtung

bee negatiöen Slmteeinfommene gewahrt, ftirgenbä liegt fner bae

oor, wae wir une unter einem freien „vScbenfen* oorftellen:

überall banbelt ee fid) 11m Abgaben, beren Empfänger beftimmr

ober nid)t beftimmt, beren .v?öt)c nirgenbe fcftgefcfrt ift, beren Un*

oermeiblid)feit aber -Jtiemanb anzweifelt. —
9Jtan wirb mir 511m (Sdjlnf) oielleid)t ben ©inmanb madjen,

oon ber
v
&Mberruflid)feit bee Wefd)enfe abgegeben f)abe in all bem

fid) gar nid)te geänbert. £ic Wabe idjiele aira) beut nod) nad)

Wegengabe; unb Scbenfungcu, 3llmofen unb Verlegungen fanben

aud) beut nod) aue bem Wefiibl ber Verpflid)tung l)eraue ftatt.

Wemift wirb Wcmanb leugnen, wie oielfältig bie älteften Sin*

fdmnungen fid) nod) in ben beutigen abriegeln ; unb zugeben tft
r

bafl bie ^sbee, ^oblftanb ober gar :Keid)tum fei ein 2lmt, bae

411 l'etftnngen »erpflid)tc, gerabe in neuerer >}eit nur mebr an

^oben gewonnen bat. £eel)alb bleiben wir bod) oon ben älteren

Gegriffen nod) weit entfernt. £ie lofe ik^iebung ^mifd)en einem

Wcfdjenf unb einem etwaigen Wcgcngefd)cnf, bie beut fortbauert,

ift nid)t mit bem feften Vanb }ii Dergleichen, bae in früheren

iserioben Wabe unb Wegengabe oerfnüpft, fo bafr bie Wabe über-

haupt erft burd) bie Ohwiberung perfeft wirb, -$n biefer .ptnfidjt

ift oielmebr bie moberne (nitfpredjung 511 ber alten 3lrt in ber

Gablung \\i fueben, im Äanfgefd)tift. Wan$ wie etnft bei

ber Wegengabc ift t)icr ber Icrmin bee Vc}at)lene unbeftimmt,

ban aber bie Wegenleiftung erfolgt, r»erftet)t fid) juriftifd) wie
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moralifd) oon fcXbft. Unb ebenfo l)at bei ben i*flid)tgaben baä

(Gefühl bcr freien Skftimmung jo ftarf bic Cbertjanb gewonnen,

bafj eine genaue Ungleichung heutiger unb mittelalterlicher

Sd)enfung wieberum entfallt: nicht bie moberne ifi?ot)Itl)atigfeit

ober Jyreigcbigfeit entfpridjt jenen Speubeu an* Verpflichtung,

fonbern Diel eher bie moberne eteuer, Die ja überhaupt nur eine

genau jugefchnittene Uinwanbluug früherer freiwilliger ^Bewilligungen

ift. Unfer moberuer Segriff bes „Sdjenfeno* beruht eben auf

ber Vorftellung einer abfolut unbegrenzten Verfügung über baö

Eigentum, wie fie früheren Ctyochen (üor allem in £cutfd)lanb)

fehlte; unb er fefet in ben 23ejiehuugeu bcr Einzelnen — hier

benen 3iütfd)en Weber unb Empfänger — eine Ungebunbenheit

oorauö, wie fie bcr ^wingenben Sitte alterer Reiten burd)au*

abging, ^nfofern ift aber wirtlich bae freie Scheuten erft eine

(Srrungenfchaft ber neueren ^eltanfchauung mit ihrem Jnbioi*

bualiemue; unb nid)t in jeber #mjid)t wirb man fie betftmlb

ale einen ^ortfd)ritt anfeheu bürfeu. —
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&cott$att&$ tum ÄaCofRlrin

»oii Mlfreb «öbe rliiu

Seonljarb oon @gloffftein, ber ^erfaffcr bee nadjfolgcnb ab-

gebrucften 3)erid)ie* entflammt bem alten frdnfifd)cn 2lbt*l6gcfd)lcd)tc

ber Cfgloffftein, bac t)cute nod) in jtoei $auptlinien blitzt. (*r

mar geboren c. 1450, tourbe Älerifer, £om()err jn Bamberg unb

Sür^burg, führte ben iitel einco £oftorö beiber vRccf)tc unb ftarb

am 15. ^Dtörj 1514. (Sein $ettgeuoffe 2tfimpf)eling rüljmt feine

($elef)rfamfcit unb feinen ftttenreinen Üebenewanbcl. $ad) ieincn

Üttcrarifdjen unb äftt)etifd)en Neigungen gehört er in ben Äreie

jener Starnberger ^umaniften, teren erfte (Generation ben glänzen*

ben tarnen 3llbred)t oon @nb, bereu $toeite ben nid)t minber be»

rüljiuten Jofyaun oon Sdnoarjenberg auf}uiüeifen Ijat. ®ebid)tc

unb Briefe oon it)in in latetnifdjer Spradje Ijaben fid) abfdjriftlid)

erhalten unb werben ,51t Stuttgart aufbewahrt, ioof)in fie autf ber

iötiftebibliotl)cf 311 (Somburg bei Sdjioäbifdj^all gelangten 1
).

Seine praftifd)e $l)ätigfeit geborte neben bem Aamilieniutereffe

bem Sißtum Starnberg, ^ameuttid) oon 3Mfd)of öeinrid) ®rofr

oon Irocfau (1487— 1 501 ) mürbe er gerne }u biplomatifd)en

(Beübungen oermenbet. Crin fold)er Auftrag führte il)n in ber ßeit

00m 11. Januar bis H>. 2lpril 14W oon feiner fränfifd)eu £eimat

') »gl. 311 bem »orftefjenben ©iiftaü Don unb j)u Sflloffftetu, (Efjvonif

ber Dormaligeu SRetdjöljenen ;c. oon unb 511 ©flloffftcin. Sil« Sttauuffripl

gebnicft. Stfrfmffcnburß injw.



ttöbcrltn, Kctfcr«$nuna unb 8cfanb.fcfaft8berid>t ?c 31

an ben töljein unb nad) bcn Weberlanben an ben £of ÜJlarimilianä

unb in wenig ocränberter «Heiferoute 3urütf nad) Samberg.

&ür bicje ©efanbtfdjaftöreife waren ilnn aus ber bifd)öflid)cn

Äaffe 250 (Mbgulben angemiefcn worben. Jn eigenfjänbtger

SRieberfärift legt er nad) feiner £eimfel)r
(

jebenfallö auf ®runb

feinet
sJietfetagebua>, ber fürftbifdjöfltdjen £offamnter 3Red)nung

ab über feine föetjeauegaben. £iefe tKedjnung, bie fict) ftellen*

weife 3U einem f6rmlid)en ®efanbtfd*aft$bertdjt erweitert, ift im

Original auf 11 £albfoliofeiten gefa)riebcn unb ber bifdjöfltd)

Sambergifdjeu £offammerred)nung oon 1408—99 beigelegt, jefet

im 5tgl. baner. Äreieardjio Samberg.

Jebem fad)= unb litteraturfunbigen Sicfcr bee (5glofffteinifd)eu

Seridjtes brängt fid) worjl ein Sergletd) auf mit bem berühmten

Ütagebud) 2llbred)t Purere auf feiner nieberlänbifajen Steife in bcn

^afjreu 15*20— 1521. 9iatürlid) aber wirb eine befonnene Sür=

biguug nid)t tjergeffen, bafe jene t)od)Wid)tige DueUcnjdjrtft $ur Äunft*

gefd)id)te ber fKcnaiffance an innerem $>ert weit über ben anfprud)^

lofen Slufjeidjnungen bes Samberger ^omrjerrn fteljt. T^od) erfd)eint

3citgefd)id)tlid) immerhin bcadjtenömert, waä (Sgloffftein beibringt

jur ©efa)iO)te bee Söormfer föetdjotagö unb ju einem 3>tinerar

9Karimiliane. £ie «Äulturgefd)id)te wirb gerne 9totij nehmen oon

bem «Keifeberidjte beö Wannet, ber fo fd)lid)t fd)reibt Don feinem

Auftreten oor Äönig unb dürften, feinem ^crfeljr mit bem .vwaV

abel wie ben Soten, tfuljrleuten unb 0eleit$fned)ten. s
)J»it fo

jietnliO) allen Seförberungemitteln feiner ßeit, 3U ^ferb, 3U SHagen,

ju <§d)iff fud)t Ggloffftein feine Aufgabe $u lofen. &rt unb <Sd)nellig*

feit bee Reifens im auegcljenben Mittelalter, «Keifefitten, ^>cr*

pfleguug, Neifet)inbcrutffe werben mannigfad) berührt unb erläutert.

£ie lofale ^irtfd)aftögefd)id)te, oor allem bee :)il)etnlaubc$ mag
auä ben Semerfungen liglofffteinä über M^oertjültniffe, ßöljnc

unb greife eine ober bie anberc Sluefunft fdjöpfcn. -Nid)t minber

ergibt fid) einiget, aud) für weitere Äreife 3 Ilto'fffa,lte für bie

(§prad)gefd)id)te, befonbere für bie (Mefd)id)te ber Umwanblung ber

SDrtenamcn. £icfe Erwägungen oorauegefd)icft, büvftc rooljl ein

mörtlidjer xHbbrucf bee .Keifcbcrid)tcg gerechtfertigt erfdjeinen.

f3tem off Freitag nad) Trium reguin 2lnno £)m. XC1X*)

•) 3tm 11. 3onuar 1499.



32 ftöbcrltn, SHcifcredjmntg 1111b ©i'fanbtfdjaftsbcridrt

pin id), l'inljart oonn (*gloffftein, Doctor, $t)uml)err 3
) ?m Bamberg

aufl beoelf) meinö guebigen Gerrit *) auftgeriten, t>ff ben 3ietd)ötag

glien äHormjj onb furter }to ber foniglid)eu SBaieftet rettten.

Snfelben Diad)t pin id) mit .v>erru 21lbred)ten oon 23ibra,

Srobft. 51t ßbrad) in bem tflofter gelegen 5
) önb ju morgend bem

©aftfned)t tmb tu beu Warftal geben ju leb 1 i*fb.

Jtem ein pferb t)at ein erjfen abgeriffen, baffelbig auferojdjlaljen

6 <pfg.
8
) Uff £amftag barnad) pin id) tonten gfyen Söürfcpurg

onb ba beoelf) gehabt, mit meinem gnebigen jperrn oon 28iirfcpurg

(23ifd)of Worein oon 33tbra) jro fjanbeln, meinen Gerrit 00m 9Jiüna>

perg (ben 2lbt bee Jrtloftero
s)Jhcrjeleberg in Bamberg) betreffend

") ©flloffftein würbe erft im ßaufe be» 3ab»c» 1499 aud) Eomberr iiu

SBürjbutg.

*) 93i»d)of fceinrtd) @rofe bon Xrocfau 1487 -1501.

*) 35 km wcftl. oou Söamberg.

*) 3um Serftanbm« ber öoifommenben 9tuitg* unb ©elboertjältniife fei

fotgenbe» bewerft: ©gloffftein redmet nad) einet Stobpelwäbrung. 2>a» Sier*

bahnt» be« ©olbe» juw Silber ftoitb im 3. 1499 im »ambergifeben ßleid)

1 : 11,75—12, in ben fflbetntanben aber 1 : 10,57.

A. ©olb. l. $er rbeintfdjc ©olbgulben, ftctö fd)led)tf)in al» ©ulben bejeldmet.

Seingebalt im 3- 1499 nur webr 2,53 ©ramm ©olb.

2. $>er unflartfdje ©olbgulben, nur ein einjigeSmal Don ©gloffftein

oerredmet.

Sfeingebalt I4s*i* c. 33% böber al» ber be» rbein. ©ulben«.

B. ©Über. 1. ©amberger Pfennige. 30 *fg. = 1 Sßfb- (9tedjnung»inüuac)

8 $fb. 12 «Pfg. ober 252 $fg. = 1 ftl. rfjein.

Seingebalt be« ©nmberger Pfennig* 1499 z= 0, 10 ©ramm Silber.

2. 2Bütjburger ©diillinge. in = 1 $1. rbein.

1 Sörjburger SdrilUng = 0 $fg. SBürjburgifd) = 9 $gf.

»ambergifdj.

Seingebalt be» ©ürjburger Shilling» im 3- »499 = 0,95 ©ramm
Silber.

3. SRainjer (rbeinifebe) JBeifepfennige ober Sllbi. 2U = l ftl. rbein.

1 SBei&pfenntg — • • 10 $fg. »ambergifd).

Seingefjalt be* SBeiBpfcnnig« anno 1499 = 1,03 ©ramm Silber.

4. 5»icberrbeinifdje unb ntcberlänbifdje Stöbet. 27 = 1 rbein.

1 Stüber — 9 $fg. SBambergifd).

Scingebalt be» nieberl. otftber« anno 1499 = o,i»9 ©ramm Silber.

5. Ätenjcr. 60 = 1 gl. rbein.

1 ftreujer = c. 4 ^fg. Jöamberg.

Sehtgefialt be« »reujer« anno 1 199 ^ (i,44 ©ramm Silber.
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ßeonrjorb« bon Sgloffffeln au* bem Mit 1499 83

feineä oeinbeä f)albcn
(
ber in geprent fjat, bcm tfarl oon <sd)amm=

berg gm @remt onb ©abriet oon 6treitperg fyeten fjüff gmgefagt.

SDicfelbcn fanb id) bebe 310 SBürfcpurg Onb mein gnebiger $crr

oon Sßürfcpurg befd)itfet fn bebe off Montag bnb (yanblet mit in

in mein gegenmertid)ait. SBentter fjat id) beuelf), mit £errn Sorg

$ud)ä $f)umt)err onb 2lrd)ibiacon 3m fjanbeln, bi) 9Rüg 3m 9iattel&

borff
7
) onb ftrifcen oon 33ibra, Slmptmann 00m (stuffenberg

8
) be*

treffenb. ©nfelbig £anblung oergog fid) big off SDinftag (15. Januar),

ba mar id) erft 3m nadjt oon £rn. Jorgen &ud)ö abgefertigt, baö

id) meinem gnebigen £errn antmort mof)t fdjrenbcn.

SDafclbö oergert mit 3 pferben 4 %l 9 Einiger, bcr 28 einen

gulbcn gelten. #u lefc 2 fWilling.

$tem mein £anblung tjab id) meinem gnebigen £erm onb

meinem .perrn oon Mündjperg ben eoner porfdjafft t)crauff gefdjriben

onb mein #err oon TOnd)perg tjat baä potcnlon aufegeridjt, aber

bcm poten f)ab id) gm trinfgelt geben 1 fd)iUing.

Mirroog frm bin id) 3m Söürbpurg anfegerieten (16. Januar)

onb, nad)bem baö äBürfcpurgijd) ©lait 2 menl oor SBürfcpurg

aujjgrjet, f)ab id) be$ Meinfeifd)en @lait« nit fönnen fjaben, ia^ tjet

ban fünff meil barnad) gefd)icft. £>aromb Ijab (id)) breo 35Jürfc=

purgerifd) fned)t mit mir genomen onb 3m 33ifd)offet)eim (Zauber*

btfd)oföf)cim) mit 6 pferb Deitert 2 ,U 5 i<fb. 10 $fg. 3u ßefc

geben 8 $fg., ben brenen 38ür^purgifd)eii fncd)ten 31t trinfgelt 1 ftl.

2)onerftag (17. Januar) f)ab id) ben Met)nfcijd)en ölai&man

genomen onb gl)en Miltenberg (Miltenberg a. Main) geritten, ba»

felbö mit 4 pferben oergert 1 ftl. 7 menspfentg , bcr 26 einen

gulben geben, 31t lefe 1 SBetfepfenig, bcm glaitofncdjt 10 meifujfcnig.

ftrentag (18. Januar) 311 $>nperg (Dieburg, £e|fcn*£>armftabt)

mit 4 pferben Deitert 1 ftl. 5 meiöpfenig, 3m lefe 1 meiöpfenig,

bem glaüefnedjt 8 meiäpfenig.

2>en pferben 3m Refften •) onb etliche neue Grafen auffgufdjlafjen

3 2Ubo$. Über 9tf)ein gm farcu mujjt id) mer Eroberer nemen

ban ir fünft maren, ban eö ma* ongeftüm auff bcm Siein. £en

fjab id) geben 4 Söetepfentg.

') Wügegertdjt gu 9tatte(dborf, 15 km nßrbt. bon Samberg.

•) 3efct Ruine ©tlefenberg, 12 km norbtoeftl. bon Bamberg.

•) 2>ie fcufeifen, bie fia) gelodert, ju befeftigen.

äfllfdiriH fflr Kulturgffdjidjtr V. 3
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34 ftöberlin, Wetferecbnunfl unb ©efanbtfaafttberldjt

Uff (Samftag faubt (Sebaftiaite abent (19. Januar) pin id)

gfyen 2Bormee fomen önb ba blnben big uff Qinftag barnad)

(22. Januar), &ö üerfamlung ift auffgeprod)cn.

2>ein ®laitöhted)t oon £nperg gfjeit Sonnet 3» trinfgelt

8 alboö.

Jn ber Jperbrig Derart 4 ftl. (5 ^>fg

2)aö ein pferbt, bae ftcf> getreten twt, 310 ertjenaneu 1 meid*

pfenig, 3U befd)lal)en 1 metöpfenig.

Bu lcfc ünb für prenfjolq 1 ort ein* fl. (= V* «U = 63 $fg.

23ambergif(J)).

£>em ßrljart meinem fned)t Ijab id) 3» jerung geben, bn bren

©eul miber fjenm 3m reitten <> ftl., alo id) in Miat gefünben t>ab
r

fernerer 3erung falben bn rjenm $u fdjttfen. £aüon rjat er bem

(Samermeifter (fürftbifd)öfl. <yiuan3üerroalter) recrjnuug getrau ünb

mad er tut Deitert f)at, bem ßamermaifter roiber überantroort.

3>infttag nad) (Sebaftiant für 3tocn .äernir
10

), einen »ff baö

<8d)iff ünb ben anbern bem (frfwrt 3m ben ^Britten 3 alboe, ba*

fein meiepfenig.

pr meine gnebigen Gerrit SBapen 3U malen für bae pret

mtb an bie #erbrig auffamfd)lal)en alö anber fürften potfa^aft

getrau rjaben 10 albo*. *ür €pei* uff baö £d)iff 8 alboö.

prifterjdjafft 3m ©ormeft f)at ber SBerfammlung ein f^alb

fuber Siteinfe ünb gut ftfd) »ff bae Sdjiff gefd)icft, barömb mir ben

poten ein trinfgelt »ntter »nfj t)aben angelegt; l)ab id) geben 4 alboä.

üttitmog 3U Dppenrjeim in ber £erbrtg üerjert 14 albo*

3m £efe 1 album.

2>onerftag nad) Sebaftiaui (24. Januar) piu id) fomen grjen

s
)J?einfe »nb mit ber »erfamlung bablnben, barömb bao bn &er=

famlung t>et mit meinein gnebigen Gerrit Don SWeiirfc 3m rjanbeln;

bergletdjen id) aud) auf) bettelt) meine gnebigen £crrn *>on ©am»
berg, ben oon $013 betreffenb, and) (fnbernuftbriue öon feinen

gnaben an bie fottiglidje tieftet ber auffgelegten (Stcmr falben

in Äernbt").

$if) uff Montag barnad) (28. Januar) oerjert 2 ftl. 12 alboö.

10
) Plural Don Storntr, Xafc&c, ftettftfen.

") öomberQi^c »cP$unfl«n in ftärnten, feit «Witte be« 11. 3a&rb,unbert8

urfnnbtidj erwctSbav.
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ßeon&arba üon ©glofffketo au* bcm 3<ib> 1499 35

5tem id) nin jto nad)t$ gelegen in Gerrit £oren£en $rud)fefen

Jpoue mit $errn i^eter oon Sluffee, bau mir bequemlid) in ber

^pcrbrig nit fönten ligen. $abcn baö (sd)lafftrinfen oon gehabt,

ba rjab id) 3m lefe gelaffen 5 toeispfenig. $n ber £erbrig 3m leb

2 meifjofenig.

ftür Gurion oon SBormefe gf)en 9Keinfe für mid) onb ben

Srudjfefen 10 alboö.

$tcm ein *Dtanbat f)ab id) aufl ber romifd)en Ganfclen meinä

gnebigen £errn oon Wennfe erlangt an ben oon ®örj bee %uben

briffö rjalbw, ift bie %ax 7 ftl. onb -Doftor 3MUUÖ
1

2

) fa* n" r

gejagt, er t)ab in oor aud) geben, baromb fyab id) aud) geben 7 ftl.

Jtem bren Qnibernufjbriue fjat mir mein guebigfter fterr oon

3Jtetnfc gegeben, einen an bie foniglid)e s
])taieftet mit erjelung ber

befdjroerung nad) ber lenng laut meiner Jnftruction, fo id) feiner

gnaben oberantrourt fmb ber anffgelegten eteroer tmlben in Jfcernnbt,

ben anberu an Wraff Slbolff oon s
3laffato, ben britten an C^vaff

£etnrid)en oon AÜrftenberg, ber foniglid)en 9Jtaieftet
s
)Jtarfd)altf,

in optima forma, baromb fjab id) in ber 9JJeinfciid)en (Sanfelen

ben gefeilen geben 2 %[., ban man r)at es barfür gehalten, ee fen

an einem 3m menig.

Jtem alä mir erfi uff (£ontag (27. Januar) rjaben 2*erf)ör

gefjabt oon einem gnebigften .penn oon s3)teink fmt bie ^erfam=

lung off Montag barnad) mollen t)imoegwf)n. Da id) mit r>ab

tnüffen jnljen onb l)aben mein Sriff nit ale palb mugen fertig

werben, rjab id) anbei* mit ber SSeriamlung rjimoeg gewollt, fo

rjaben mein 5örtuc in ber "Dtad)t tnüffen gejd)riben roerben onb

auff batf id) gefertigt mürb, Ijab id) ben Wefcllen einen gulben

oerfprod)en, ba$ jn mid) bn nad)t fertigen follen, ben fmb id) ge=

geben farit 1 ftl.

Jtem |o b,et id) nad) meinem 39eucll) mit bem foniglid)en

9)tanbat auf* ber römijd)en (Sanfelcn einen renfigen poten muffen

oon 9)teinfe b,er (st*, nad) Samberg) jd)i(fen, tjab id) einen 2$ürfc*

purgifdjen poten erforfd)et, ber l)at ftraa> rjinoeg roollen grjen,

bem l)ab id) für ?erung onb trinfgelt geben, batf er oerjogeu l)at

onb bn öriue grjen äöürfeburg tragen (> roeiepfenig.

'*) 2>tr biplomatifö)« Vertreter Söambcra* j. »• auf bcm 9*eiaj*taß au

gtelburg.

3*
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36 flöberlin, 9Wfercd|Hunn tmb ©efanbifdjafttbcrid&t

26 meieüfennig gelten einen gulben.

Montag nadj CEonüerfionie üauli (28. Januar) üin id) Don

*Dteinfe mit ber üerfamlnng aufwogen ünb uff bem SRfycin gljen

Sftübiofjetjm (SRübetflieim) gefaren, ücqcrt 10 alboc, 310 lef* 1 albinn.

^tern 3U 3tübiel)cim fwben mir üroüann (üroüiant) gefaufft

auff baä ©djiff 311 bcm <vrtümal. ©0 l>at ünö mein gnebigfter

-Sperr üon 9Jteinfc Sein üff baö 6d)iff 3m 9)ieinjj gefdjenft, barümb

ben üoten ein trinfgelt gegeben tft morben ünb geredjent, l)at mid)

betroffen 12 alboä.

SDinftag (29. Januar) üin id) fomen g()en JRljenfj (SWt)enö).

5)a übernad)t oerjert 9 alboö

310 leb 1 album.

SRitroog 3U $nnn (S3oun) Deitert 12 alboe.

#ür ©d)lafftrinfen mit etlichen meinö gnebigften £errn üon

(5öln #offgefmb, bn 3m ünö in bn tjerbrig fomen fein 3 l
/a alboö,

3U lefe l album.

$tem 311 $unn fwt mein gnebigfter $err üon ßöln ber 9?er=

famlung 2öein gefdjenft, baoon ben üoten ein trinfgelt ift gegeben.

<§o ift alba bad §d)ifflon üon 9Heinfe bijj gljen Goln angelegt,

l)at mid) betroffen 3m geben 18 alboö.

Uff 2)onerftag naef) Gonücrftonitf s}>auli (31. Januar) üin id)

g^en (Söln fomen ünb mir Ijaben ba geleger nit fönnen in ber

£erbrig Ijaben, tjab id) mit bcm Fialen (ben 9Ral)l3eiten) in ber

$erbrig oer3ert üifj üff £iuftag barnad) (5. $ebr.) I ftl. 38 (Srelüfeer.

ftür geleger ünb 6d)lafftrinfen ünb £olfe in ber ©tmben l
/a %l-

Jtem als id) nit 3m Gaffer nod) üff Moltoegen Unfribä falber

f)ab 3m ber fouiglid)eii 9)taicftet mugen fomen, fjab id) 3m Goln

ein i^fcrlein mit <§atel ünb 3aum gefaufft ümb H l

j2 ^tem

bem Jlncdjt für 3aumgelt 1 ort cinö fl.

$tem 2)octor £cfjler Imt mir einen *Dtoulefel geinten, ben

Imb id) 3iuoe nad)t in ber £erbrig gehabt ünb für ftuter ünb

Stalmit geben 16 alboe, 3m lefe 3 albod, für trofumnen ünb ring

an ben <Satel 3 1
,

i

2 albotf.

Uff JDinftag (5. Februar) bin icb, fomen gl)en 33erff)aim

(iöergljeim meftl. üon jlöln). s3ftitrood) 6. tftbr. gl)en Sld) (Staaken),

©onerftag 7. #ebr. gl)cn SJtoftrid); tfieitag 8. #ebr. gljen Sljüfj

(Sieft, Belgien, öftl. üon Srüffel); 6amftag 9. £cbr. g^en £ur
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(£ter, 33ctgtcn
t füböftlid) oon Antwerpen); Sonntag 10. ftebr.

gtjen änttoerb, »eifert 5 ftl. 4 ©tiber.

Stern 27 ©tiber geben einen gitlben.

Stern beö ©feie ©atel fjat in gebrueft, fjab id) in 3U 3ioenen

malen laffen madjen onb fuellen, barfür ausgeben 10 ©tiber.

Uff Montag oor SBa&nad)t (11. #cbr.) pin id) fomen gljen

SJtedjel (SRedjeln), alba bn fonigüd) SRaieftet gefunben, ba öcr^ert

bifc off ben ?lfd)ermitioog (13 #ebr.) 2 ftl. « ©tiber, 3m £efc

2 ©über, 3m Refften 2 ©tiber.

ÜRitroog pin id) befcrjnben totber gf)en 2nr (gier). 35a Derart

22 ©tiber, 3» letj 1 ©tiber.

$)onerftag (14. ftebr.) pin td) befdjnben miber gfjen 3lnttt)erb,

ba rjab id) oeqevt bifc uff Freitag nad) S"üocaoit (22. 'Jvebr.) onb

für prenfyolq in bn (Samern 0 %[. 10 ©tiber.

Stern ba ift 3m mir fomen Sorg Gräbel meiuö gnebigen £errn

pot, für ben fjab id) behalt 3 mal, facit 9 v
<2 ©tiber, bann id)

fyab im briue geben, meinem gnebigen ->pcrrn 3m bringen.

Stern oon beben ©eteln 3m fuetlcn 2 ©tiber, für 33apir

P/a ©tiber, für oicr (Jnfeu 3 ©tiber.

Stern ba (sc. 3U Slntroerb) pin id) üon ber foniglid)en 9Jtoteftet

gehört.

35en $f)ürl)üttern gefdjenrft, bae mir 3m ^citten, fo id) 3»

fdjtcfen fjab gehabt, bn tf)ür ift geöffnet toorben 1 fl.

^tem bee ©djafemeiftere fucdjt, ben id) gepraudjt fjab 1 ftl.

Stern bei ber fonigltdjen Wtaicftet f)ab id) meinem gnebigen

£errn erlangt 2 *Kanbat, 4 (Somiffton onb 2 ©enbbrieff, bafür

Ijab id) in ber Ganfeien geben 14 #1. Unb fn f)aben mir gejagt,

fn tooltenö feinem aubern baromb geben Ijaben.

3)en ©efellen 3m trinfgelt, benn fn l)aben etlid) 33riue 3um

britten mal muffen enbera, bao id) fn nit f)ab mellen annemen 2 %l

Son ftrentag nad) Snoocaoit (22. #ebr.) btfj off ftrentag

nad) föeutimfcere (l. Mr3) l)ab ia) in ber £erbrig oer3ert 4 Vi 51-

ongerifa) 2V2 ©tiber; 3u äfften
1

/2 ©tiber, 31t lefe 4 ©tiber, für

prcnn^ol3 in ber (5amer 8 ©tiber.

ftrentag nad) ffieminifeere (1. Wäx$ 1409) pin id) 311 Slnttoerb

umgeritten miber gfjen (Soln 3m reitten onb benfelbcn tag geritten

bifj gfyen £t)n& (£icft), ba oe^ert 21 ©tiber, 3m £ejj l ©tiber.
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<Samftag 2. TOarj Waftrid) Derart 26 (Etiber, 3m £efc

1 ©über.

Sonntag Ocult 3ld) (Slawen) oe^ert 1 $1. 2 (Stiber, 3»

£efe 1 @tiber.

Montag 4. 9Rär3 j» (Mültd) (3ülid)) Derart 24 @tiber, 310

£efe 1 £tiber.

Montag na* Dculi pin id) miber nad) Ciöin fomen, ift mein

pferb in ber .vverbrig blnbcn 12 tag. £0 t)ab id) ben s3Hamlcfel,

fo mir gelirjen ift geroefen, aud) einen tag »nb nad)t behalten;

Derart 1 ^ #vl.

Stern id) f)ab ade nad)t oon einem pferbt muffen geben

2 Äölnifa) meijj, ber 40 mad)en 1 £ l. (Silbermüiqe Don 0,67 ©ramm
(Silber tfeingerjalt) für Stalmit fac. 2« Gölmfdj Seijj. Stern ber

$rud)fee fjat in ber £erbrig oet^ert 4 alboe.

Stern iaj tjab bn fonigliajen 33riue 3m (Söln laffen abja^reiben

onb meinem gnebigen £crrn Gopen baroon getieft; bem 6d)renber

8 Äreufcer.

Uff Samftag nad) Dculi (3. Wärt) tjab id) meinem gnebigen

#erm bn föniglidjcn 23riue bei) einem 2ßürfcpurgifd)en i*oten gf)en

SSürfcpurg gefd)icft, bem poten 3m trinfgelt geben 12 crerofcer.

Einern ^ürmbergerijcrjcn poten, baben id) bem Scfjafemetftcr

(sc. beei 33ifd)ofe ^einrid)) ber *V>i I ff fwlben miber bn (Stoenfcer

gefdjriben l)ab grjen Slnttocrb 3m trinfgelt (> 8tiber.

Stern bae pfcrlein l)ab id) barnad) in mein £erbrig 3m £>octor

9Mtelbad) in bae .öame braa)t. *ür Spcto geben n alboö, für

t&troc 4 alboe, ben ... . (unleferlid)) 3m tragen 1 album, ben

©tal 3U fegen 1 album.

2Ue ber pot oon Slntrocrb n>iber fomen ift onb mir ein

müntlidje antroort prad)t, fjab id) im geben 3 cretofeer.

Stern off ben l)ei)Iigen ©riinbonerftag 28. flftär} Ijaben etlicher

dürften potfdjaft im prebiger (b. I). £ominifaner) CSlofter geeffen

onb ba ben bem 9Wanbat (bier in ber ^cbeutung feierliche Jvufj»

ma|d)iing ber ärmeu mit $cftmal)l) blnben, ift einer angelegt

morben omb 1 aI., Ijab id) aud) geben 1 ?sl

3Ä« bem genügen ^almtag (24. Warft l)ab id) meinem gnebigen

tferrn Söriue gefdjicft, bem poten 310 trinfgelt geben 4 alboe.

Jtem roiber für .<j>eio geben <> alboe, für Stro 4 alboe, ben

Wi)t anzutragen 1 album.
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2ln bem tyeäligen ©Karfreitag (29. 9Jtär3) l)ab td) meinem

gneb. £eren miber briue gefdjitft, bem poten 3m trinfgelt 4 alboä.

3tem bn 9ttarfd)al(f Don 33apenljaim muffen allzeit einen

Änedjt ben ber SBerfamlung fyaben, ber bn Derfamlung grofamen

fobert, bem muß itlid)e potfdjaft einen (Bulben geben, bem fjab

id) aud) geben 1 ftl.

Uff Montag nad) Dftern (1. Styril) tmb id) mit meinem

2Birt 3)octor 9WetreIbad), $f)umt)err 311 ßöln geregnet Dnb pin

4 SBodjen ben im gemefen. £at afle tag für ein perfon ein ort

ein$ gulben geredjent für (Spenfj Dnb SBefjarofung Dnb geleger;

facit für 3»o perfon 14 %l.

Stern fo fyaben £err $eter Don Sluffeö ein angen ©tüblein

innen gehabt, t^at er ttlidjem geredjent für prenf)ol3, liajt Dnb bn

©eft, fo mir 3m 3eitten gelaben fmben, barumb baö mir aud) gc=

laben fenn morben mtb bn poten, bn ben onö gelegen fein 5 ftl.

3» Sefc I)at itliajer geben bem £au3geftnb 1

3tem baö ^ferlein 3U befd)lal)en 4 alboö.

3tem benfelben Jag (1. Slpril) pin id) geritten bife gl)en Herpel

(<5rpel am regten JKljeinufer nörbl. ber &f)nnnnbung.)

2)a ner^ert mit 2 pferben, ban ber Sdjafemeifter f)at mir einä

gelten 23 ^Beiepfennig, 3m lefc 1 SBciepfennig.

SHttmog 3. 2lpnl frm fein mir gfyen Öinjj (unroeit (Jrpel am
regten JRfyeinufer) geritten Dnb ba bn fönigl. ^Diaieftet gefunnen,

b,aben bie fned)t ein (Strinförnalj geeffen. <5o b,aben <Doctor

®ablen{j Dnb id) in einer anbren #erbrig angebiffen (= Smbifj

eingenommen); Der3ert 7 SBeiöpfennig.

3)a tyab id) erfam, baä bn föniglidje 9Raieftet rjat motten gljen

(Soblenfc Dff bem 2Rf)ein faren, fjab idj ben $rud)fefen laffen gfjen

ßoblenfe faren; pin id) and) Dff bem törjein t)inauff gefaren Dnb

!wb Goblenfc nit fönnen erreichen, baä td) 3m lang 3m Sinfe f)ab

• müffen Deqnljen, Dnb pin beloben 3m (Sngerjj (Grngerä, tfreie

tReumieb), f)ab ba De^ert mit bem @d)ifflon 8 meiepfennig.

3tem ber $rud)feö l)at 3m (Soblenfc nit fönnen cinfomen, alö

Dol fein bt) £erbrig gemejen, l)at einem, ber im unter geljolffen

Ijat, gefdjenft 2 Sßetöpfennig.

3tem bem $f)ormarten, ber ein aufffel)en follt rjaben auf mi$,

roenn id) fom mit bem Sdjiff, baö td) bt) Ijerbrtg mu&t 3m fua^en,

1 album.
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£onneretag 4. Slpril fr» pin id) fomcn grjen Äoblenfc onb

tjab ein pislein ba geffcn, onb bn 3?rong für ben Sru$ftfcn onb

bie flroao pferb and) aufjgeridjt, bat gemalt 19 Söetepfennig, 310

Scfe 1 3Beiepfennig, 3m Refften 1 2Bei*pfennig.

benfelben Sag pin id) geritten gljen SBefel (Dbermefel) onb

T^octor. Wifling onb id) baben ba and) nit fönnen mit ben pferben

ontterfommen, ban Dnffev .perr Äönig mit etlid)cn fürfteit ift ba»

gelegen, fyaben mir bn pferbt oon önä gefd)itft über flifyein onb

fein mir bab loben. 3>a rjat ber Srudjfee geben obe^mfarn

2 alboä.

oitem er ift fomen gfjen Ämb (ßaub), bat einem, ber im

nnttergerjolffen f)at, geben 1 albitm.

3tem 3m Borgens frm t)at er mir einen poten gefajicft, mid)

miffen (äffen, mo er fei), bemfelben geben 2 albotf.

Srentag 5. Stpril frm pin id) Don bem ©djafemeifter abge-

fertigt (morben) onb fyab einen mit mir gcnoinen, ber 3m ^uf;

mit mir gfyen ftmb ift gangen, bab für benfelben onb mid) über

JRtjein 3m faren önb meinen gefpan an miberfomen fyer miber über

(2te llebcrfaf)rt ber sJ>fcrbe) geben 1 ^eiöpfennig.

5tem 3m nad)t£ fwb id) in ber .perbrig Derart 7 alboä. jftto

£efe baromb, baä ber 38irt mit onfj in ber Stat (Obcrmefel)

ma$ ombgeloffen onb tjet onft gern Staflnng für bn pferb beftclt

2 JUciöpfennig.

Aitern bem, ber mit mir ging btfj gb,en Ämb, 2 ^ciäpfennig.

3n ftmb panS id) frm an onb bat oter perfon, ben $riid)=

fefen önb ben, ber mit mir ba t)in mafj gangen onb ben poten,

ber mir ben 33riff nnfermegen prad)t, onb richtet aufe bn 3cn'"g
betf Jrudjfefcn mit ben 2 pferben, madjt 25 &>ei*pfennig. 3^
Ämb mufjt id) miber ober ftfyetn faren, geben 2 alboe.

SUtff benfelben JVrentag 5. Slpril pin id) geriten gfjen s
Dieinfe

onb bafelbe bab id) bem ©djafcmeifter fein pferb, baö er mir ge=

Itjben Ijat, laffen miber befd)lagen, bc£glcid)en meines aud) an

etlidjen (rnfen, baroon gegeben (>\'2 SBeiepfenntg. 3?on einem

Wind in ben @atel 1 albmn.

2)eö anbern Sage l)ab id) noch, ein SNöfjlein faufft onb bem

@d)abmeiftcr, alö er fomen ift, batf fein miber geben, .pab bar=

nmb geben mit bem 8atel onb ftawm 9 ftl. 3,ü 3ammgelt

6 Söeiepfennig. $011 bemfelben 3iö^leiu 31t bcjdjlarjen 4 ih>eie=
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Pfennig, ftür einen .palfterjmgcl onb einen ^arom^mgel 21 i%,
ben Satel 3U füllen 12 1%

3tem beö (Sdjafemeifterä ,ftncd)t §ab id) oon beo (jclnljcn

ffiöfclcinei toegeu gm Irinfgclt geben 10 SUciepfcnnig.

^tem id) pin 3m 9JJcintj blöben oon JsTcntag bift off Witmog

fdjierft barnad) (5. — 10. 2lpril), Ijab 3 nad)t onb 3 tag bieto

pferb gehabt, Deitert 4 ftl. 21 24? eiepfcnnig; $ro l'cfc 3 ^eiepfeuig.

Uff 9Jtitroog nad) Guafimobogeniti pin id) gfjen Jvranfftirt

fommen mit bem (Bdjafemeiftcr unb Sterin oon £cntcrfjtjaint, bt)

fjaben ba communiciert onb 310 morgend onb nad)ö in ber prebiger

cloftcr geeffen mit Don in gehabt, barnad) l)at ir einer einen gulben

gegeben, £ab id) mid) aud) nid)t motten fonbern onb and) geben 1 Jvl.

3tem 3m ftranffurt ift ouö marnung gefdjeen oon ber Star.

(Sen mnanbt 23ambergcrifd) unter one, ber foll ftd) fürfefjen, e$

fein lernt oorrjanben, bn etlid) miber bn Jöambergerifdjen geworben

baben. £aromb mir oer^ogen baben onb aud) oaromb, ba* ber

(Sdjafcmeifter 310 fdjaffen f)ct pif; off Santftag, oergert 2 Jvl. 1 7 Seie*

Pfennig mit famt bem (Mlaitefned)t.

Uff Samftag 13. 2lpril rjaben mir gm (seligenftat (am linfen

9Jiainufer, füböftl. oon .ftanau) 3m mittag geeffen onb bt) pferb

ein futter effen, f)ab id) oerjert 12 SBeiöpfenntg.

^m nad)t fein mir fommen gbett ?lfd)affcnburg, ba fjabeii mir

ben Sifetfyoin
13

) gelaben, oergert 1 ftl. 4 Sikitfpfennig.

3tem an bem (Mlait onb Irrung oon Sfleinfe aue 2 310

1 ©eifjpfennig.

(Sontag miferieorbiaä £ontini 14. Slyril 3m iior oerjert (l'otjf

am Waux) 1 3 ^eiepfennig; 3m £efe 1 ^eiöpfcnnig.

5)?ontag 1'). Slprtl fein mir fönten gf)enn SiMirftpnrg, ba pin

id) obernadjt bei) bem gdjafcmeifter bltjben onb baben bn polnifcben

onb (nid)t 311 entziffern, Piellcid)t lübifd)en) Net gelaben,

bn onö oor aud) fjetten gelaben, oerjert 1 JVl. 20 £d)ilting, 3m

£c& 1 6d)iüing.

3>eä anbern Sago H>. 2lpril pin id) gebogen 3m meinem Gerrit

$f)umbrobft onnb .ftaufmogt, mit ben pin id) Ijerauff (sc. nad)

Bamberg) geritten.

Summa Summarum UM) 5 t*fb. 4 $ffl.
u

)

'•) Statthalter be« erjbifdjof« oon SWatnj.
u

) J)te ©efamtfumme ber 9tetfeaii8gabeu beträßt bemnatf wenig über
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^tcm idj fyab Don bem Gamermaiftcr entgangen 2 1
2 C ftl.

(= 250 ftl.).

Compensatione facta pin icf) bcm (Samermaifter fcfyulbig

bltjben 50 ftl. 3 $fb. 8 $fg.

Daä tjab id) obgenannter £inf)arb »on (fgloffftcin .§rn. ^oljann

(Senfft, meinä gneb. $errn (Sameriitatftcr mit bicfem föegifter über»

anttDort.*

5', ftilogiamm ©Uber bei 96 Steifetageu. fßon ben 8In8gaben treffen 39%
auf bie Jöerpflegung bc* SRcifenben fantt fehlen Begleitern unb bie ©rbaltung

ber $ferbe, 12 °
0 auf Xrinfgelbcr aller Art, 10% auf Slnfauf üoit $ferben

unb SReifebebarf, wieberum 39% auf alle foufttgen SRcifcunfoften.
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Sir Siittofettht in öe* fouifffytn Wiitmiu*

Son Stidjarb JRofcnbaum.

Säfyrenb in ben früheren ^ftWunberten biö jum beginn

bee 18. ber 5tiroler feiten ober gar nid)t in ber frönen ^tttcratur

(Srmäljnung gefd)ief)t, eo fei bann, bafj auf t^re obligaten Äröpfc

oemriefen wirb, wie in Dolbergs Iateinifdjem Vornan: Nicolai

Klimmii Iter Subterraneum 191 ber Uberfefeuug oon 28olf),

fo toenbet ftc^ itjncn mit einem 9Rale oon ba ab ein reiferes

^ntereffe 311. W\x troffen aue gcogra^t)ifd)en unb f)iftorifd)en

Herfen, bergleia^en aue flteifebefdjreibungen unb äljnliajen 93erid)ten,

bafe bie ärmlid)e ©eoölferung Sirole barauf angeroiefen mar, außer

Sanbee ifyren (Srtoerb $u fudjen unb if)re Aäfngfetten in ben £icnft

frember unb oft red)t ferner Herren 311 fteücn, beoor baö Weife*

fieber unb bie Vorliebe ber 2luelänber für bie Jiroler 33erge ben

fingen eine umgefetjrte $eftaltung gaben. — ^n bem fleinen

,33entrag 3ur öfterr. $*ölfcrfunbe oon Wotjrer: Über bie Jiroler.

3öien 1 79*5 *
ift jutn erjten^Kale mit großer Äenntnie oon Sanb

unb beuten unb ber ^erftreuten litterarifd)en Slnmerfungen 311=

fammengefafet roorben, maö bie liroler mit ben anberen Stloen-

betoofyncrn gemein fyaben, toae fte oon ifmen fd)eibet. 3Ue 9J?orto

bebient ftd) ber gelehrte ^erfaffer einee 2luefürud)ee IRirabeane

aue feiner ©ajrift La Monarchie Prussienne (
s^arie 178«), ber

fdjon erfennen läßt, bafj man aud) in ber ftrembe ein ridjtigce

Urteil befafj, menn man fagte: Le Tyrolien est brave, endurcie

dans la fatique, tres hon tireur, et <>n lemploie aver surres

dans les troupes legeres. ^>n neuerer unb uciiefter ßett i)at ce

nun am roenigften an Äußerungen über baö fleine 23ergoolf gefehlt;

alle lauten f)öd)ft lobenb unb anerfennenb bie ine <5mjelnfte, unb
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iver nict)t aue eigener Erfahrung urteilen barf, ber finbet tu

l'ubiv. von $örmannä „Inroler ^olfetnven", ©enrebilbern par

excellence, ^citßntffc unb obfeftive Sd)ilberungen in 9J?enge.

£er genannte 3?erfaffer ber „Inroler ^olfötnven* unb ber weit

über bie Örenjen feiner .v>eimat befannte 3ßn<M 3i ,l9cr lc

l)aben fid) bie größten $erbienfte um bie htlturelle Erforfdjung

lirolö erworben. $n iljren tjierljer gehörigen 6d)rificn unb ben

fonft einfd)lägigen £arftetliingeu vom Xiroler s#olt au* früherer

ßeit ift ber breitefte JKaum ben vergebenen Wruvvcn von

.Vmnbleru gegönnt, bie trofe ber verdnberten $erfel)n?mittel ber

Vanbbevölferung ber öftcrretcrnjdjen ^roviujen Ijeute nod) unter

bem -Namen ber „(Iraner* ganj gelaufige ©eftaltcn ober menigfteuö

Jugenberinnerungen finb. $ic ^illertljalcr £anbfd)iir)r)äiibler unb

nträger, bie 3mftcr $ogelt)änbler, bie lefiner 2Wberr)änbler unb

bie ©röbner Sd)ni£er, baö finb Segrifföverbinbungen , bie itjre

Jrabition f)aben unb beer)alb nid)t fobalb ber 2?ergeffenf)eit anfyetm

fallen werben, felbft wenn ir)rc SBebeutung für Apanbel unb Stfanbel

gar nidjt mel)r in 23etrad)t fommt, roieroofjl man aud) in biefen

fingen nid)t ovtimiftifd) fein barf. ^uftue ÜJtöfer 311m iöeifvicl,

ber fid) in feinen „ Patriot. ^Ijantaficn* (I, 9*) über bie ftrage

ereifert, ob feinen fianbäleuten bie „^ollanbgerjerei" vou DRu^en

ober von 9tad)teil fei, cnväfjnt unter ben abtvägenben @rünben

aud) bie (Mewofynljcit unb sJiotmenbigfeit anberer Nationen, aufeer

i'anbetf -Dienfte ju fudjen unb im eigenen t'aube fid) von fremben

9)teifterl)änbcn bienen 311 (äffen. „3)ie &molcr reinigen unfere

$eid)e* Ijeifjt etf ba; alfo eine (Spezialität
r
an bie fyeute faum

nod) bie Erinnerung anfnüvfen faun.

$er üroleriu gefd)icl)t im allgemeinen feine befonbere Er»

roaljnung; es fei beim, baft man bei ber 33efd)reibung *>on £anb

unb beuten bie Eigentümlid)feiten beä ivciblidjen ®efd)led)tee in

$rad)t ober Sitte fenn^eidjnct ober barauf tjinrveift, bafj bie

Leiber fid) vornefjmlid) bem ihnen angemeffenen .^anbel mit

Svifcen mibmen l
). (Soweit 3luffül)rung unb 9Jforal in ber #rembe

$ur 6prad)e fommen, fo ftimmen bie 3^"9"MTe in ber Erteilung

t)öd)ften t'obeö überein. So bie ttenner von früfjcr unb von fjeute.

') Sgl. 3. SB. in Önnrtnontu«: $)ie (Kreuel ber SBcrnriiftuug. 3ngoU

ftabt 1610. fol. frür bie <3ittcn= unb &ulturgcfdnd)tc Jener 3«it inBbcfonbcrc

Xuols, ift ba* S3ud) fefjr veieb. an ben mnnuißfndjüen öejügen.
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(finen leifen £d)tmmcr, baft man aud) anbcrö barübcr bad)te,

erregt fd)on bte 33emerfung ($oetf)eö im 2. $ud)e Don 2JMII).

^Rctfterö £el)rial)ren (9. Äap.). £a treffen mir bte oerfprcngten

^lieber oon (Sdjaufpieltruppcn um 9)ieiftcr gcfdjart, auf einem

Suöfluge ju <Sd)tffe begriffen. Wlan beratfd)lagt, auf roeldje Slrt

man ftd) bie ßeit vertreiben folle. t'aertee fd)lägt oor, ein Stiirf

$u ertemporteren unb bie lebhafte $f)iltite greift biefen $orfd)lag

furje ßeit nadjfyer mit Energie roieber auf, als 9J?abame Pelina

ifn* Jalettt im Mecttieren etneo ,($ebid)tes oon bcr bcfdjreibenbcu

Gattung* $u entfalten begonnen ()at. ityiline fefct bicemal ben

üNorfd)lag aud) burd). $er poltcrnbe 2Ute foll einen petitionierten

Offizier fpielen, tfaerteö einen oaeicrenben Jved)tmetftcr, ber gebaut

einen 3"oen. ityiltne felbft rotll „eine ^nrolcrin* madjen unb

überläfjt ben Übrigen
, ftd) itjre Mollen ju roäl)len. s)Jian folltc

fingieren, alä ob fte eine Wefellidjaft roeltfreutber ÜHcnfdjcn feien,

bie foeben auf einem 9)farftfd)iffe jufammenfomtne. sJ>f)tltue

fängt fogleid) mit bem Rubelt ttjre «Kode 311 fpielen an, unb eine

allgemeine ^»eiterfeit oerbreitet ftd). 2Me ganje ^eranftaltung tft

al0 eine Slrt ^fdnberfuiel gebad)t, rote ftd) aue bem folgenben

ergtebt, ba jeber, bcr nur ein einjtgeö 9)tol auo feinem (Sfjarafter

heraufgegangen roar, ein i^fanb geben mußte. Pelina wollte

einen reifenben ©ngläubcr oorftelleu, tonnte aber auf feine Seife in

feine Molle tjtneinfommeu. (fr roarb alfo faft oöllig auegeplünbert.

— 2luö biefen roenigen Shibeutuiigen läßt ftd) mit jiemlidjer <£td)er*

t)eit erfdjliefjen, bafj e« ftd) t)icr um feine litterariid)c Slnlermung

irgenbrocla^er Slrt rjanbelt. Senn aud) penftoniertc Offiziere unb

^uben nid)t gerabe $u ben feltenften Figuren bramatifdjer 2luf-

füljrungcn gcfjöreu' fo tft ber reifeuöe Ctnglänber ober ber oacierenbe

#ved)tmeifter bod) ftdjerlid) nur ein aue bem Vcbeu genommener

(Sfjaraftertnpuö, ber nad) einem littcrarifdjeu $orbilbe gar nid)t

oerlangt. #ür biefc Mollen liefen bie Lobelie in bcr Seit Ijerttm,

jebe ^Bewegung, jebeo Sort faft fonnte an bem iHrdjctnpue gc*

meffen roerben, bcr allen unoerrürfbar feftftaub. Unb genau fo

mufj eö ftd) mit bcr lirolenn oertjalten. Senn ^tjiline felbft

biefe Molle roäl)lt, bann ift fie aud) überzeugt, bajj itjrcm Sefen

Dteleö eignet, roaö ju ben tnptfd)eu ßigcutümltdjfetten ber Itrolerin

gehört. «Sie, bie roir alle fennen, mit il)rer 9Ruuterfeit unb ben

gefälligen, 3ugänglid)cu Planieren, bae junge fd)önc Seib mit bcr
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51t Xage liegenben £eibenfd)aftlid)feit , bae lofe, fjolbe ©efappf,

bae nur uad) ©d)er$, i'uft unb Wenuf) »erlangt, gutmütig uitb

babei bocb, aud) farfaftifd), felbft gegen *reunbe — mit einem

Söorte, ber liebenäwürbige i'eid)tftnn ttyilinenö mufj alfo ba$ »er*

fördern, mae ©oetlje »ergleidjungeweife 3Wtfd)en if>r unb einer

Sirolerin tjeroorgeljoben wiffen wiü. 3u ber ©eftalt $f)ilinenä

crfteljt une gleid)fam eine flaffifd^e 8?ugin für bie herwrftedjenbften

s))icrfmale eine« fjaufterenben Xirolermäbd)enes. £>ie bramatifdje

Literatur weift meinem Kiffens nur ein «eifpiel bafür auf, ba* ift

bie fleine föolle ber lirolerin in (JJoctrjce ^aljrmarftefeft ju

$lunberemeilern (1774), in beffen ettereburger Aufführungen

(1778) (Sorona 8d)röter in ber töolle ber Sirolerin erfdnen.

^Dtöglid) ift e*, bafj $oetf)e im ©ilrjelm ÜJZciftcr bieie Aufführungen

üorfcf)mebten. 2Boh,l aber laffen fid) 3üge, bae SBefen einer

lirolerin fdjärfer fennjeidjnen, auä ber epifdjen Literatur bee

18. ^>al)rt)uubertö herausgeben
,

woburd) uteUeid>t auf iubirefte

sBeife bie (#oetf)e'fd)e Stelle einen litterarifd)en Stüfeuunft erhält.

Allerbinge ift ee nötig, in bie ^ieberungen beö (Ed)rifttumö

herabsteigen. üDrei »erfdjieben lautende $itel fold) epifdjer

Chjeugniffe ftnb uns aufbewahrt, bie marjrfdjeinlid) nur eine

(^efa)id)tc in brei üerfernebeneu Aufgaben ober Auflagen fenn*

jeidjnen follen. .<p. .pann tu feiner Hibliotheca (iennanorum

Krotica »er^eidjnet alle brei, bae britte fennt aud) (%ebefetf

©runbrifj (IV 8).

1. Suftige Sebent unb £iebeeigefd)id)te ber inrolerin !Xrutfd)ele;

nebft ben furiöfen Vicbe*= unb jReife=iöegebenl)eiten berer Inroler*

9Nägbd)en <Soj)t)el
( ^sofe»ha. (ilaia unb t'aura. Aue bem ^retn^ö^.

überfefet. (circa 1740). 8°.

'2. ^erefwürbigeö l'eben einer fet)r fdjönen unb weit unb

breit gereifeten Xmolerin, Webft Dielen anberu anmutl)igen ßiebee*

(#cfd)id)ten. $ormaf)lö oon Selber in ivi*au3Öfifd)er Spradje

befdjrieben, ^setjo aber wegen fonberbarcr Artigfeit in bao leutfdje

überfefct, unb ber .v>od)löbl. Jvienmaurer=Wefellfd)aft bebiciret oon

^acquee Üe ^cnfif. Aiandfurt 1744. 8°. [£ae Don mir be-

nufote (Jremplar: ivraneffurt unb tfeipjtg 1744. 8°. 27*2 @.j

3. ^Kerrfwürbigee Veben einer feljr fd)önen unb weit unb

breit gereifeten Snrolerinn. ftrandfurt unb SÜeipjig 1746. 8°.

„$on iDeer* fagen £arm unb ©oebefe übereinftimmeub.
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2Rir mar nur bcr unter 2. genannte £rucf zugänglich, ber

wie ermahnt, einen aubereu ©ruefort aU ber bei »s>arm Der»

zeichnete Sitel aufweift. £afj 2. u. 3. ibentifd) finb, wenn audj

nidjt ibentifdje £rurfe, faßt ber übereinftimmenbe Anfang beo

Sitelä. £afj aud) 1. einen gleiten $n&alt Im*, wirb ftd) aue

bem folgenben leid)tlid) ergeben.

lieber ben Sßerfaffer fonnte id) trofc ber Angabe beö Ramend

3)eer (bei £anu unb ®oebefe 2
) nid)tö erfahren; ob bieö ber 9tome

bee ^erfaffere ober nur bcr bee Verleger«! ift, get)t aus ber 2ln=

gäbe mit Seftimmtheit nicht einmal hcroor. &ber man barf att=

nehmen, bafc ber äutor fein ungebilbeter ÜWeufd) mar. gr mirft

mit mnthologifchen dergleichen um ftd), fpricht franaöftfd), mar auf

SÜfabemien gemefen unb fürt fta)erlia) manches (gemefter mie in

ber (Stubierftube fo in ®efellfd)aft luftiger Äumpane 3ugebrad>t.

£eun er jeigt fid) red)t oertraut mit ben ftubentifd)en Sitten unb

llnfitten fetner ßeit, er fennt einen ganzen Icil £eutfd)lanbö,

befonber* genau gcip.jiß mit feineu prächtigen fiinbeugdngen

unb angenehmen (Gärten unb feinem anmutigen töofenttjal, er

weife Diel oon ben Einwohnern biefer 8tabt ju erzählen, nament=

lia^ »on bem geben unb treiben mährenb ber ^Hefoctt unb fommt

bei ben oerfd)iebenften (Gelegenheiten gerne barauf 311 fpred)en.

(Seine Heimat roirb nict)t gar 311 fern ab baoou liegen, bafür

fprea)en einzelne bialeftifd)e Eigentümlid)feiteu. Weben bem fcofal--

patriotiemuö fyat er aud) Kaum für daterlanbsliebe im »eiteren

Sinne. £00 bezeugt feine Abneigung gegen franjöfvfche* ffiefen

in (Sitte unb «Sprache, feine Ereiferung gegen bie ^remb»örter=

feuct)e. Unb f<r)on baraue läjjt fid) fchliefjen, bap ber Vornan

feine Überfefeung au* bem Jvranjö|ifd)cn ift, fonbern „wohl beutfdjec

®e»äd)e\ wie fdjon £ami (a. a. C. <£. loti) oermutet. £>er

*) '}){. »on Salbberg banfe ich bie Mitteilung, bafe bie gemeinfame

Quelle beiber Bibliograph^" 3. 3» ©chtuabeö CutalnguK Bibl. selcetae,

ßclpjig 1785, fein bürfte, worin ftd) (II, 298 unter Sit. 13570) unfer unter

3. oerjeichneter 2>rnef ftnbet mit ber Slnmerfung: „3ft »on fli. 3>cer in

ßcipjtg Oer fertiget". - 3n bem gleiten Banbe oerjctdjnet ©tfjwabe (9ir. 14G66)

auch folgenben Xitel: „$er bie ©erjage bc8 3tetd)tt)um8 in ber neuen JBclt

fuebenbe unb nicht finbeube £nroler in einer anmutfügen blftorifdicn SScfdjrci*

bung unb moralifchen SSorfteHung bes ßaftere ber Unjufriebenbeit. Bresben

1751. 8°." 3>a8 Buch biente wohl jur 3Q«ftration unferer ctnleitenben 23c=

merfungen. Selber war es nicht auf311 treiben.
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#inwei« be« Sitel« auf ein fraiijöfifdjeö Original foll entweber

ein ^ugeftänbnie an ben 3eitgcfd)macf ober eine (Schlauheit be*

Verleger« ober gar ein Wittel fein, bie
s

Jtad)forfd)ungen nad) bem

Verfaffer 311 erfahrneren, ober alle« bie« 3ujammengenommcn.

£er ^n^att be« Romane! ift friool, ohne jeben tiefereu ©ehalt,

auf ben ftüfeen einer red)t primitiven Scdjnif rutjenb. (Sine jur

SMrue geroorbene Ürolerin er^äljlt it)re £eben«gefd)ichte (in vier

33üd)ern), ber in faft gleichmäßiger Sluebeljnung bie Srlebniffe

anberer lirolermabdjen, roie mir fie au« bem Stiel be« oben unter

9to. 1 citierten ü8ud)c« fenneu, gegenüberftet)en. Scnig inbiotbuefl,

alfo red)t fchablonenhaft finb bie (Sl)araftere gezeichnet, bie Segeben«:

Ijeiten of)ne Vorbereitung unb 9lad)Wirfung ruf)ig aneinanber ge*

reit)t. 3>ie grjät)lung ber (Jreigniffe ift mit Dielen Briefen unter*

mifd)t unb bie .paupthanblung geftaltet ftd) nad) ben von ber

#elbin felbft au«gefprod)enen Korten: «Sine junge § . . ., eine

alte Vetfdjwefter, ja faft nod) paraborer, beim bie grjlj . . .

$rutfd)ele wirb burd) eine günftige Fügung be« 6d)irffal«, feine«»

weg« bura) eigene« ßutfyun Veljrerin ber beutfdjen <£prad)e in

#ranfreid), innig befreunbet mit einer fyodjgefteUteu ^.erfönlidjfeit,

bereit Äinber if)r 311m Unterricht anvertraut werben, unb fogar

3ur — 3>id)ierin, au« Deren Wunbe ba« ßob ber Jeutfdjcn Sprache

unb Da« l'ob ber 1>oefte ber ifefer 3U vernehmen gezwungen ift,

obgleid) meber ihre @r3tel)ung nod) ihre ?eben«erfal)rungen ben

Verfaffer berechtigen, feiner s
i>l)antafie ein gar fo freie« halten

311 geftatten. £>a« einige, toa« in bem Cornau mit voller 2ln*

fd)aulid)feit gefd)ilbert wirb, ift ba« £cben einer 23uhlerin in

jener ßeit.

Saubertrieb unb @innlid)feit finb trabitiouclle ©äter in ber

Familie XrutfaVle«. Senn ftc aud) al« reine 9Hagb vom £aufc

3ief)t, fo bereitet e« ir>r bod) feinen äugeublicf aud) nur bie geringftc

£orge, auf bie ,&affee* unb anbere Käufer" 3U Riehen, unb ihre

Saren feilzubieten. £er erfte Verfud)er wirb aud) gleid) 3um

Verführer beglücft. Sie wenig "))iül)e unb $elb ihm ba* foftet,

ba« erzählt bie .pclbin auf ©. 1« red)t umftänblid). Originell

ift ber €d)luB biefer pifanten tfpifobe: „£a ber ^Morgen anbrach,

ftunb er auf, liefe eine (il)ofolabe mad)en, einige Melonen füllten

bie vom Äampff ganfe fd)wad)en raffte wieber erquiefen". Unb

l)ier ber £d)lüffel 311 allen folgenben ($reigniffeu: ,£iejee ift ber
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Jmoler 5Käbflcn ifyr beftcr $crbicnft, wie td) rjcrnad) erfahren

t)abe. (*e rjcifrt ^roar allemaljl, fie tjabeu cd mit il)rer &taarc er*

roorben, aber nid)tö roeniger, alö biefeö." (5lare, io f)cipt uufer

Srutfdjele eigentlich, madjt nun rafd) (Sarrierc auf ber i'aufbal)n

einer Henuömagb. 2lufflärungen , bie fie ber mit if)r $ufäüig

jufammentreffenben ganbdtnännin l'aura bauft, ebnen it)r ben ab*

fdjiijfigcn t*fab nod) mel)r, unb Spanb in £anb mit ihrer geübten

9)ientorin burdjroanbelt fie nun alle :üöege unb Fintel }üge beä

Taftero. Sufl^nb, uatiirlidje £d)önf)eit unb Unge$roungenf)eit im

auftreten ermuntern felbft ben fd)üd)ternften Jüngling, fid) Zutritt

bei Xrutfd)ele 311 oerfdjaffen. 3£er nid)t freiwillig befahlt, wirb

gelungen, unb roer freiwillig befahlt, wirb überbtee nod) beftot)leu.

Sie belebten unb oielbcjuchten s3Heßorte finb bae JHeijejiel bec eblen

l>aare0 f
benn uon ben 9Jtufenföbnen ift nur wenig Weib, befto

met)r vadjerj
(
$u erroarten. Unb ben mcifteit ^ufprud) erboffen

unb ftnben bie Leiber oon „benen bafelbft befinblid)eu .Kaufmann^

Dienern (.Hommiö)*. 60 ift rüfyrcub $u lefeu, in meld) patri*

ardjalifdjer (rinfad)hcit bao bamaligc $efd)led)t manchmal nod)

bem Xaufd)hanbel oblag. Hin foldjer ,(iv", oon benen aud) l)ier

io tjäufig bie föebe ift
,

ftelltc ftd) um bie oeretnbartc $eit bei

„Jl)r" ein, .braute ein i^afet ftaffee unb ßutfer mit ftd), meld)cu

fie zubereiten lieft unb ben fie miteinander oerjehreten. Wacfjbcm

ber Kaffee ocrjctjrct, liefj er einige ^Iafd)cn &*ein bringen, welche

unfere Öeifter jiemlid) ermunterten, fo baj? er fid) 311 mir nähere ..."

(§. 40.) 2rutfd)ele wohnt mit ber ^reunbtn bei einer alten,

aber roenn gut entlohnten, bann aud) red)t ^uoorfoinmeuben Wirtin,

fetjr bequem eingerid)tet, fleibet fid), roenn fie il)re l)eimifd)e l'aubeö-

trad)t ablegt, oorncl)m unb auffällig, mad)t fogar grope Xotlettc,

brennt fid) bie ."paare, bebceft ihren Mopf mit einer .paube unb

läfct fid) in einer (Sänfte tragen, fo oft ein Öalan fie }u gemein»

famem Itjeaterbefud) eingelaben bat. Die SRabljeiten mit ben

Verehrern werben immer nur in einer i>nuatmol)nung eingenommen,

metft auf ihrem eigenen Limmer, unb oon ber Wirtin befolgt.

Denn ben öefud) öffentlicher Totalitäten roagt man gemeinfam

nod) nid)t. Watürlid) trägt Xrutfdjcle itjren 38arenfaftcn feiten

mehr mit ftd), unb roenn bicö fd)on gejd)tel)t unb ein junger .<pcrr

gelegentlich auf ber Strafe ihr $uruft: Srutjcrjcle, $cigc mir beiue

Barel fo benfen betbe im entfernteren nid)t an ispifeen, 9cäl)=

3riif<tjrift fdr «ulturgrfdjidjif. V. 4
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nabeln, ^ariftfc^c ßaf)nftod)er unb Äarlebaber Sterfnabeln, aud)

nid)t an rote nnb roeifec Steine nnb Dl)rget)änge, bic gcroöhn*

lidjen Sd)äfee einee berartigeu &äftd)cnö. ßiim ^erfchre mit ben

fflauen Stubi oö gehört fd)on ein gcroiffer ®rab Don Raffinement,

um nid)t überliftel unb auegenufct ,51t werben; benn bie oerfterjen

ee, bind) ihre immer heiteren Späpe bie $iruc anjulorfen, auf ihr

tfneiplofal ju bringen, fie 3U bcraufd)eu unb 311 trautbrübcrlid)er

^olnanbrie ftd) gefügig 3U machen, ßum Sd)lufj rotrb bie S3e=

trogene nod) genetft unb mit Sdjimpf auä bem ."paufe geroiefen.

£at fte aber burd) ben Werfet)!* mit ber meunbin gelernt, roaä

311 ihrer ^eroollfommnung nod) fehlte, bann ift |tc aud) gefeit

gegen foldje Stubentenftreid)e
, fie geljt unter Umftänben roillig

barauf ein, im Vorgefühl eigener Überlegenheit, um friool unb

unbarmr)er3ig 3tad)e 311 üben für einmal oon anberen erlittene^

Unredjt. Sie l)itlbigt fommuniftifd)cr Vebcin?anfid)t im engen Greife,

gemeinfam ,ju genießen, fo lauge etroaa ba ift, 311 barben, wenn

baö ©efd)äft ftoeft. Unb fo ift ee nur ein Auefluft ifjree natür=

lid)eu fceidjtftnnö, baß fie feibft großmütiger Regungen nidjt bar

ift, reid)Ud) fd)enft, wenn fte feibft hat- Wd)t* beamtet fte jo

genau roie ben Oiegelfober beä Aberglauben^, fie ift oertraut ge*

roorben mit ber Jtuuft, bie allmäljlid) fdnoinbenbc 3«a,e»b burd)

Sdjminfe roieber l)eroor3U3aubern. ^aö Maudjeu gehört langft

3u ihren Viebliugegeiuolmtjciteu. Sie ftuft immer tiefer, beteiligt

ftd) an ber <D*obefranft)cit ber ^eitgenöffifdjen Stubentcnfdjaft, an

bem fogenannteu „Sdnefjen", 311 beutfd): ftel)len (ogl. jefct 3. 9Reier,

£altifd)e Stubentenfprachc. .palle a. S. l«i>4, S. 15), unb nun

ba fte reif ift für bad ßud)tl)auö unb ilir bie „£anbthieruug*,

roie man ftd) bamale euphemiftiid) auebrüefte, aud) nidjt mehr

Vergnügen madjt, leitet fte ein guter Stern in bic oben an=

gebeutete 2tot)u ber Jugenb unb einem unoerbieuteu, ungeahnten

Ölücf entgegen, fo baß fie fogar nod) bie Jyrcube erlebt, mit ihrem

Ü3aftarb oon Sotjn oereint 311 »erben, große Reichtümer 3U er*

roerben unb einen nur oon unfauberen Erinnerungen oerbüfterten

Vebeneabenb 31t genießen. "sl)r 3111- Seite ficht bie fdjon genannte

ßaura, bie abgefeimte Mehrerin Xrutfdjelce , bie alö langjährige

9Jiaitreffe ihr £afeiu gefriftet Im*, unb ^ofepha fcrjlicfjltd) , bie

ben niebrigften Oirab oon }>roftituiertcn oorftellt, gtebt unö ©e=

legeuheit burd) ihre Autobiographie bie in bic ^erbredjerfreifc 3U
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blitfen. £aljin wollen wir nic^t folgen. £>iefc tfunbgrube fd)5pfe

ein Äulturrnftorifer für feine ^meefe am. ^ofepfyi fjat eö am
beften oerftanben, ber uorübergefyenbeu 3Jiänner 55ufmerffamfcit

burd) ftarreö Slnbltcfen auf ftd) 311 jieljcn, auf ber (strafte ein

Öefpräd) aiijufnifyfen unb fie Ijat eö aud) am meiteften, will rjier

fagen, am tiefften gebracht. 2Uö Wegenftürf 3U biefen Sd)atten=

geftalten lernen mir aud) Lauras £d)Wefter <Sopt)el fennen, bie

eö mit ber lugettb unb ber Äeufdjfyeit dou Änfang an cfyrlid)

meint. 2&eil fie ftd) ber großen ?lnfed)tungcn, bie fie alö lirolerin

in ber ftrembe erleiben müßte, griinblid) bemüht ift, fo greift fie

ju einem gan$ eigentümlid)eu Littel, „um ben ©lanj ifyrer

Sdjönrjeit 31t oerbüftern." 8ie beftreidjt il)r (Mefid)t mit einer

braunlid)en Jarbe, bamit „irjte 33ilbung fein Unglücf erregen

mödjte*. „£emt, geliebte (Slare, fagte £oprjcl }um Xrutfdjele,

meine orbentlid)e jyarbe ift gan^ anberö, 3itgleid) natjm fie ein

blau Gaffer, beftrid) ftd) bamit unb geigte mir baö fd)önftc Öeftdjt,

fo id) jemalö gejefjen l)abe. hierauf nal)iu fie eine bräunlidje

6rbe, oerfd)afftc ftd) bie oorige #arbe mieber, unb redete alfo

weiter . . . . u. f. w." Soptjel t>ört mit ßrftaunen, wao itjre

Sanbömännin üon ben „orbentlid)eu ©elorjnuugen berllnfeufd)l)eit*

3U ersten weif), unb entfefot ftd) über bie Mitteilung, bajj ein*

mal ein böfer 3uTaH (5larenö „^eftung* 31t einer mtglürflid)cn

unb für oiele 23efud)er ocrberbenbriugcubcu gcmad)t l)abe. £opt)el

fyauftrt mit iljren &*arcn, erfennbar an itjrer Jtleibung, bie fie

aud) nid)t ablegt, alö fie eine $eit lang in einem gräflichen .paufe

alö „Ürolerin* ein Untcrfotnmen fiitbet, b. I). alö evotifajeö

Sdjauftürf, wie man ftd) Ijeute etwa einen 9tegetfnaben f)ält.

^römmigfeit gehört 311 beu ^rben iljrcö gefeite, burd) Wefaug

bie Jperrfdjaft 311 beluftigen ift ifjr Jöeruf in bem giäfltd)cn «paufe.

3n biefem fünfte bauert aud) fjeute bie litterarifdje Itabition

fort, miewof)l eö tf)atfäd)lid) feiten meljr üotfominen mag, bajj eine

Xiroleriu gerabeju alö Sängerin iit ein .pauewefen aufgenommen

roirb. 3Me gewötjnlidje Slnrebeformel int .paufe unb auf ber Strafte

ift 9 Irutfd)cle
-

alö eine 21 rt (Mattungöbegriff für jebe liroleriit.

6ö ift bieö ber nod) l)eute üblidje Äofcuame für ftinber in Jirol

(Sergl.: 8d)öpf*.pofer, lirol. ^biotifoit 7<;-2) unb mit bem mlid.

trüt, trütelin gleid) ^nppc, Wa>pd)eu 3ufammeit3ul)alten
3
). 2Uö

*> »gl. \tHt niirf) ©rid) ©(fmiibts JRcaeiiftoti bon 3fr. ßtitgc, Skutfrte

©tiibentenfbreKfe in bet 3eitfär. bc« SJereiiii für 2iolf>fuiibc, V, $eft 3, ©. 27.
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Wattungebcgriff ©erben mir ee aud) uod) bei Bürger antreffen,

^idjt feiten erfreut fid) bie Xirolerin einer Begegnung mit £aube*

leuten. He Jyreube barüber ift immer fet)r grofj. Xiroler sieben

ja in Wruppen oon Wcffc 311 "iUJeffe burd) bie &>elt unb laffeu

fid) am licbften ale länger unb «s.au$fünftlcr bemunberu. Überall

werben fie auf'e rjer$lid)fte begrübt. Unb fo erinnert fief) aua) unfer

Xrutfd)ele biefee ihree i^ermögene, um in ihrer Xugenbperiobc jur

$crherrlid)itng einer ^ödjjeit im A>aufe einer ^arifer .perrfdjaft

bie t)öd)fte ber Überrafdjungen ^u bieten, inbem fie ben »ornchmen

Wäften in einer i*ermummuug einen ed)ten „Xanfc nad) 3lrt ber

Xnroler* oorfürjrt. Tie $erounbcrung aller erreicht benn aud)

ben l)öd)ften (9rab.

Äljo tw'tfieren, fingen, tanjen unb — buhlen, bae ift ber

Inbegriff ber *äl)igfeiten einer manbernben Xirolerin nad) unferem

Vornan, Xer Jöcrfaffer meint ee gut mit ben Xirolerinnen, an

feiner Stelle brid)t irgenb eine gebäffige ober teubenjiöfe <5pifee

burd), unb fo bürfen mir ihn benn and) uid)t ber *i>arteilid)feit

Reihen, oielleid)t nur — uir lnitfd)ulbiguug ber lirolerin fei ee

gefagt einer gehabten perfönlidjen (Erfahrung berichtigen. —
s^opljel, Jofept)a, (5lara unb l'aura ftnD auf bem Xitel bee unter

1. genannten $>erfee ale Ijanbelnbe i<erfoneu bezeichnet. Sllle »ier

finben fid) in unferem :Komau ruieber, Xrutfd)ele ift, mic mir ge*

fel)en rjaben, nur bie ftnrcbc für jebe Xirolerin unb »eil in sJlorb=

beutid)lanb etroae erotifd) flingeub, 311m <>>aupttitel gemad)t roorben.

Xafj ber Vornan fid) großen ^ufpruaje erfreute, föeitit aue ben

brei (oicr O Auflagen, bie mir nad) bem Cbigen für ihn in ftnfprud)

nehmen bürfen, hcr»or$ugeheu. 3lber ee ergiebt ftd) biee nod) aue

einer anberen litterarifd)eu Äunbgebung niebrigen JKangee, ber

bee burd) l'effiuge (rrmahnung an ber £terblid)fcit feinee ftamene

beljinberten .öeinr. 31 ug. T ffenfelber, in beffen ,6efa^id)te bee

brauen ^immer^ntoffele* (Xreeben 1758; fehlt bei Öoebefe unb

in ber Mgem. X1

. $iogr.) fid) auf 27 folgenbe ferner-

fuug finbet: /Benn bie *rau 23efiict)c gab, fo erjäljlt ber t*am

toffel Don feiner früheren .§errin, oerguefte fie
- — unb bannt ift

mteber bie ,v>aue()älterin gemeint „ihre Jtit am tfenfter, ober

lae bie iln* unfehlbaren 35üd)cr, oou benen fie bie fd)öne Xörolerin

am meiften anpricB * £ainit lernen mir aud) bie ßeferfreife

unferee Momaue feunen unb Die ^eroertung jeitgenöffifdjer Stimmen.
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pr mehr ale »(Sammermägbdjen'^cftürc gab ftd) bae 33ud) aud)

nidjt auei. 2)arauf beutet fdjon ber ganje 3>rurf, namentlich baö

marftfa)reierijd)e Titelblatt, baö in abroed)felnb roten unb fd)roar3en

Settern fein $ublifum lorft. feilte ift bie Geltung beä $ud)cä

entfd)ieben fjö^er, roenn mau ee aud) nur alö £}uc(te beö ftuben»

tifdjen Xrcibcne in jener &cit auefd)öpfen wollte, roofür id) mir

eä 3U anberer (Gelegenheit auffpare. $m übrigen hat ber SScrfaffer

nid)t oerabfäumt, feinem (frjeugniö ein redjt fräftigeä moralifdje*

3öpfd)en anzuhängen unb aud) im Vaufc ber ßrjählung feinen

^perfonen Sorte in ben 9)funb gelegt, burd) bie er ftd) berechtigt

fühlt, am Sdjluffe barauf h»V3umeifen, oaft er fein 33ud) ge-

fdjrieben habe; um »junge l'eute oor ben Rodungen unfeufdjer

Söeib&^erfonen 51t roarnen, bamit fic nid)t in bereu 9lcfee fallen unb

an ©ut unb ©efunbljeit (£d)aben nehmen.* @r fnüpft an feine

©efd)id)te bie red)t unpaffenbe 33etrad)tung, „bafj ©. £. lugenb

ftetö über ßafter triumphiere" unb will an feinem hödjft unge»

fdurften SBeifpiel gezeigt haben, bafc „ntchtö oortrefflidjereö alä

biefelbe in ber Seit gu finben fen.*
4
)

3mei neue Seiten lernen mir an ber Tirolerin burd) 2t)ümtnel

rennen. 3m fünften ©efange ber „ÜhWhelmine 48, <S. 3*2)

fdjtlbert er bie gauje 3Ftei()c oon (Säften, bie ftd) 3um £od)$eits=

fefte fetner .pelbtn etnfinben. 2)en $kfd)lufj be$ fönjugee bilben

*) Cfine SReilje Don fibnltd) lautenben Jöüdjertiteln tote ber bei behan*

betten StomanS haben mich »erführt, nach ihnen 31t fuchen. $cb habe nur

eine« biefer ©ücher erlangen tonnen tutb stoar ba* ber 2lbfaffung*äeit am
näcbftcn gelegene, aber barin feinerlei Sejtehung jroifdjen Irutfcbelc unb ihm

gefunben, e$ fei benn ber oon fyxnt in erroa« anflingenbc Xitel : 2>a« ßeben

ber febönen Oefterreicherin, befchrieben bon ©inecro. Stanff. u. ßpj. 1747.

$er 3nhalt gehört aber burchauS nidjt hierher. Unzugänglich blieben mir:

ßeben ber fdjönen ©ngcllanbcrin (1748) unb: ßeben unb löerridjtungen

einer grofemütbigeu §olIänberiii, im grünen öufdjc 1779. 2Rit bem erftge«

nannten ift nicht 311 Oertoecbfelu bie rührenbc (Stählung oon 3ob. 3lbam

©raun, einem ber befannteften SMelfcbreiber : 3)ic feböne Ocfterrcicbertn ober

(Sarolinend ©cbicffale oon Dcfterreicb nach Sßrcu&en. ftranff. u. ßpj. 1775'.

3)er frühere Jöcftfcer be& oon mir benutzten @jremptare£ auf ber ftgl. Sibliotbet

urteilte tafonifcb unb gerecht auf bem SRanbe be8 Ittel«: 3)umme8 3<*ug !
—

«Sowohl bie eben angeführten nrie aud) bie oben bchaubelten SRomanc fteben

alle in einem äu&cren, formalen 3ufammcuhange mit ben Shihlerinuciiromancn

früherer 3abrbunbertc, bei ber ©panierin Vitara beginnenb unb bia gur ßeip*

jiger Jungfer Wobinfon" fid) fortfe^eub.
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jwei «efellfdjafter bee .pofmarfdjalle. 3Vr eine oon innen ift

ber „graugemorbene Hofnarr, ber mühfam ben flanken 28eg auf

Einfälle bad)tc, mit benen er bie öefcüföaft belufrigen rooUte,

aber fein leerer ßopf blieb ohne ßrfinbung. Dft meinte ber

Sirme, baft fein Silier ihm bae ffiuber aue ben £änben roanb, bae

er fo lange glüeflid) regieret, nnb um roclchee ftd) jefet ber fürft=

lid)e Säufer, ber Dberfd)rnf unb — eine biete Snrolerin riffen.*

3Ufo aud) hier am ,s>ofe bee Wartehalle mufj eine lirolerin ihre

fünfte jur allgemeinen ßn^i^eutjeit uub ißeluftigung geübt

haben, in bem Sttafte fogar, bafc fte 2lnfprüd)e barauf ergeben

tonnte, an Stelle bee innalibcn Hofnarren ^ermenbung 311 finben.

Unb fo ruubet ftd) benn unter Ibümmele .ftänbcn unfer iöilb oon

einer lirolerin aud) forperlid) red)t mefentlid), roenn er fte ale

birf be$eidmet; er roeidjt aber bamit oon ber allgemeinen 6d)ilber«

ung unb ben £arftellungen in ben uue erhaltenen £ol$fd)nitten

ab, roie benn aud) cinee 3. 33. an ber Sptfce bee oben be^anbelten

Romane fid) ftnbet, baä mit
ff
^rüf)l* figniert, in ber ßeid)nung

ber Weftalt unb bee Moftüme nid)t gerabe Säbel »erbient. 2)ie

^hnpognomie unb ber ÄMntergrunb bleiben lieber unbefprodjen.

Ge ift befannt, bap bae 3lmt einee Hofnarren unb 2uftigmad)ere

in jener &\t nod) nidjt gerabe $u ben entet)renbften }ät)lte. ^d)

braudje nur baran 311 erinnern, bafi ber befaunte ^erauegeber ber

größten Iotengefpräd)fammlung, £aoib tfafjmann, ein oiel umher*

getriebener Scfjriftfteller untergeorbneten Diangee, ber mit bem ge=

nannten ^sol). -<5b. 3?raun mandjen gemeinfamen 3UÖ in &&cti

unb Staffen aufroeift, fogar eine ßeitlang nad) Wuublinge $obe

trofc feinee Sitele ale (Geheimer Staaterat unb trofe feiner

Stellung ale ^räftbent ber Ülfabemic ber
x
Biffenfd)aften in Berlin

Hofnarr Aiiebrid) "Bilbelme l. mar. £>aj? ee jebod) aud) Seilte

gab, bie anbere ale Aafjmann badjteu, bemeift fd)on $f}ümmclä

ironificrenbc 23emerfung au biefer Stelle. — 3i>tfe fdjeint übrigene

eine bejonbere gefd)äfetc öigenfdjaft an ben Xirolerinnen gemefen

;u fein, ^on einer roifctgen lirolcrin $u fpredjen, mag aber faft

pleonaftifd) gefhingen haben. (?in trauriger Meft biefer begriffe=

oerfd)mcl}ung ift une in einem red)t feiten geworbenen litterarifd)en

£eitfmal bee 1 H. ^alnhunberte erhalten geblieben, bae bireft ben Sitel

„3Me Giftige Inrolcriu" führt, ße ftub bie krümmer einer furj*

lebigen ^od)enfd)iift im Berlage oon ^. > $auer in Dürnberg



$ic Itrolertn in ber beutfäen fiitteratiir be* 18. 3a!>rf)uiiber» 55

1705, bie ce nur auf 1«» Hummern uub cbcnfoüicl Sogen gebrad)t

hat. 3>er 3"^lt ift redjt unbebentenb, fogar unter bem Nioeau

ber $Bod)enfd)riften auö bem Anfang be* Jabrhunberta, bie

fatirifd)en Slnfpieluugen meift gan$ unDcrftänblid) , -weil allw

perfönlia) unb lofal
(
wenige (nn^elhetten bloö oon allgemeinerem

$ntereffe. <So finbet |ld) barin eine 2LMrtafmu$f}ene mit einigen

red)t frifdjen unb naturaliftifdjen ftügen im £>cutfd) ber öfterreid)ifd)en

saipenldnber, bie manche 3lel)nltd)feit mit bem 2$aubeoille=artigen

©ebid)t Vades, beäSaterö ber 3>id)tung ber „.ftalle* in ftranfreid), La

pipe cassee, aufweift, ferner eine Äritif oon l'efftngö Herfen uub

ein 23rief in jübifaVbeutfd)em Jargon, öerabe bae £efcte fcheint

mir unzweifelhaft alä ein £tid) gegen ($r>r. (M. dichter $u fein,

ben befannten Nürnberger ^erfaffer tüelcr „(5f)ronifen in jübifdj»

beutfdjer (Schreibart", beffen £eben unb Sirfen ftd) würbig an baä

ber fd)on genannten Sranu unb Jva^manu anreibt, ffitdjter feiner*

feite t)ielt ber eingegangenen 2&od)enfd)rift eine mehr bifftge alö

mifeige £cid)enrebe in feinem feiten zugänglichen „(Senbfdneiben an

bie wifeige Jnrolerin. Nürnberg 17H5", worauä leiber ber Name

bcö 33erfaffere ber Zeitschrift mit Sicherheit nicht heroorgerjt. 6r

überfajüttet barin namentlid) ben Verleger mit eitel £olm, fobafc

man einen äugenblicf 3- Sauer 5
) für ben Serfaffer galten

tonnte. 2lber ein am 2d)luffe be* Scnbfctjrcibenä genannter.

„Slnbreaö fiuefer, .v>anblanger am itarnafj in ^oettfd)» unb ©atn=

rifajen Serrichtungen" fcheint beim bod) auf eine anbere 4>erfön»

lid)feit $u weifen. ;sd) ()abe feinen Erfolg 311 Bezeichnen auf

ber müheoollcn Suche uad) einem Änbreae Surfer im Damaligen

Nürnberg. Jrm nennt nämlich dichter biicft ben f @rjcitgcr* ber

,2tftfcigen Xnrolertn*. ^ür bat? Siefen ber Üirolerin ift aue

biefer >Jeitfd)rift wenig met)r als bie allgemein ften ^i'tge ,51t erfaffen.

Naioe Offenheit ober bcutlidjer gejagt (Grobheit ift ber rjeroor*

ftccrjenbfte ßug, ben ber Ajerauegcber fid) 31t eigen mad)t. 6r

nennt cö: red)t gebürgtfd) reben unb rechtfertigt ben Sitel

feine* Journal* mit ben Korten: f 38er bie itnoler 5JcaDgen fennt,

wirb wiffeu, batf if)r Umgang angenehmer ale mand)er Jyräulein

8d)lenbcr ober SRabemoifellc Stnbrien ift. Sollte jemanb ba* uu*

») »gl. Aber ifjn: fllbr. fttrdiboff, »citr. jur @cfcbid)te be* beutfaeu

»u^banbeU. ficipjig 1853, II, 20«, Slnm. 22.
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befonnene Urteil fällen, id) l)ätte meiner Xnrolerin £anbcleroaaren

aufgaben, roeld)e iljrem 95cruf nid)t geindfe ift |fo!J; bem gebe

ict) 3U bebenfen, bafj and) juroeilen bao £oa>@i)rbare grauen«

3immer mU einer pfynjtfalifdjen $etrad)tung über bie Statur bec

.wmapbrobiten ober fogenannte ßroieborn 6
) unterhalten roirb."

Unb gelegeutlid) einer 3lui?cinanberfetMing „Über ben 28ife* im

4. (Stürf «§. ")(>) beliebt er fid) nod) einmal abroebrenb auf feinen

Xitel : w "sd) wollte faft barauf idnoörcn, roie biefetf roi&lofc $efd)Icd)t

oon einer roitugen Xnrolerin gebort bat, eö roerbe eine «Sammlung

oon lauter
4

Jtarrcnpoffcn »ermittlet tjaben.* Sllfo bieemal mieber ber

beroorragenbfte ßug ba* ^offenreifjen. — Unb fRidjter in feinem

Senbfdjrcibeu rid)tet fein flugeumerf in ber Serfoottung ber

Htterarifdjen s
)JJif?geburt oorncbmlid) auf bie ^erböbmtng ber übel=

geratenen ?lnfd)ldge be* ^erfaffere unb Ijdlt fid) babei immer in

bem 5Mlbe, baft eine n)itjigfein=iooltenbe Xirolerin bem ^ublifum

erfolglos if)rc *>are anpries, ßu biefer iÄuffaffung forbert aua>

ftt>n ba* Xitelbilb bee oon mir benufeten (yremplarö biefer Bett»

fd)rift (oon ber Uniocrfitdtöbibliot()ef in ^reölau; aud) bae June*

brurfer Aerbinanbcum befifet ein tfrcmplar) Ijeraue. 3nt $orbcr*

grunbe ftetjt ein Xiroler TObd)en, jung, fdjlanf unb üppig, mitten

auf bem 9Jtarft einer Crtfd)aft neben itjrem SÖarenfaften, ben gu

.befeben ftc einldbt. ^iele üöemoljner brdngen fid) ber^u. Jvreunblidj

unb beraueforbernb blieft bie ^erfäuferiu barein. Unter bem 33ilbe

ift 311 lefen:

2ßer ZqxoUv SWäbgcn fcmit, wirb aud) btefc ntdjt öerfdjlagen;

$>enn fie führet feine SBaare, unb toirb im« öiel--neue« fagen.

So lauten benn aud) bie lleberfcbriften ber einzelnen 8d)itb*

fddjer in ber offenen l'abe: (einfalle, v&entimcntä, (Trufte (Mefd)id)ten,

Maifonnement*, l*lue*üge, (Jrbidjtung, *ugleid) bie 2lnfünbigung

bee .^ubaltee ber Si>od)eufd)rift. £ae manbernbe $*olf oertrat,

roie befannt, in früheren '^iabrfyunberten unfere ßeitung; mar ber

Vagant gar aud) nod) mitjig, fo fonnte er eine»? r)cr^lid)cn Sill*

fommeue überall geroifj fein, $*on biefem (Mefidjttyunft aue ift

ber Xitel ntd)t gerabe ungefd)irft gerodblt. 31 ber ber Jnfjalt ent=

fprad) il)iu eben gan.3 unb gar nid)t.

) SJergl. über ba« Söort jefet ©anbevS 3cttfd)rif 1 für bcuifdje Sprache,

3uui 1896, .\peft i, <S. 15»— um».
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£cr lieber bcr Xiroler gcfd)ief)t in ber groeiten .spälfte bc«

^arjrfjunbert« öfter Grwänuung, wenn aud) nid)t immer in ber

anerfennenben 2£eife, bie itjnen ein .v>erberfd)er iJettgeift f)ättc 311

teil »erben laffen müffen. 3öer Nicolai« (Stellung 311m 2$olf«liebc

fennt, ber roirb nid)t erftaunen, roenn er gclcgentlid) feine«

Sümanad)« in einem Briefe an £effing (5. VI. 1777) btc lieber

ber Xiroler unb .$ed)clträger in oeräd)tlid)em Jone $ux 25e}eid)uung

poetifd)er Sciftungen niebrigften Wange« citiert finbet. Slber fdion

bei ©. 31. Bürger brtd)t fid) bie A>erberfd)e 21nfd)auung 3?an,n,

wenn er bemerft: „unter unfern SBauern, Birten, Jägern, 'Öerg*

leuten, £anbröerf«burfd)cn, .Üeffelfüfjrern, .v>ed)elträgcrn, 33otf)«*

rned)ten, ftufyrleutcn ,
Xruticrjeln, Xnrolcrn unb Xnrolcrinncn

curftret mirflict) eine erftaunlidjc ^enge üon Biebern, morunter

md>t leid)t ein« fenn wirb, roorau« ber £id)ter füre £>olf nid)t

rrjenigftene etwa« lernen fonnte." (Sluegabc ö. 53of)fe H-Jlh.) Sllfo

einerfeit« bie 3ufommenfteUung bcr Xiroler mit .öed)elträgern mie

bei Nicolai, unb auberm rjauftcrenben 2*olf, anberfeit« bie Wegen*

iiberftcllung oon I r u t f d) c l n unb Xirolern unb Xirolerinnen.

Sollte ba« ein bloper i>lcona«mti« fein ober eine tiefere 35ebeutuitg

haben, 3U bereu (nflärung unfer Vornan bie .ftanbfjabe bietet V —

$ie Stellung, bie ben Xiroler Sängern heutzutage eingeräumt

roirb, braudje id) nid)t 311 erörtern. Sd)on in ber i'itteratnr ber

elften Hälfte unfere« ^afjrljunbert« fpielen bie liroler Sänger unb

Sängerinnen eine gan,} anbete Wolle al« in ben eben ange=

^ogetten Stellen. 9Wan bead)te nur fd)on bie Stellung, bie bcr

lirolcrin in 2lrnim« 'JioDelle „JuDetti«* zugeteilt ift. Sie ift ba

bereit« al« eine Slrt ^bealgeftalt aufgefaßt, mit ftarf in« iHUegorifdje

übergerjcnbcu .3«acn " ).

Jn ben Meifebe)d)reibungcn "stalten«, bie }itm Sd)luffe bc«

oortgen 3af)rf)iinberr« wie eine epibemifdje Äranfl)cit auftraten,

gefd)ief)t ber liroler natürltd) gelcgcntlid) bc« rurdnuge« bind)

if>r £anb 6rmäl)iutng. A>ier foll nid)t einmal Woctljc ^tiert

roerben, fonbern nur eine Neifcbcfdjrcibung betatt«gct)obcn fein,

bie rocgen it)rcr Wrünblidifctt in bcr $efd)rcibttng bcr Atoftüme

ber ^ergeffentjeit entriffen \u roerben oerbient. C*« ift bie /Keife

eine« l'icflänbcr« 0011 Miga nad) ^arfd)au, bttrd) Sübprett^eu,

:

) 34 Oerbanfe be» $iinuct* bcr ©iitc drid) Sd)iriibte.
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über Breelati, ^reeben, Äarlebab, Banreutl), Dürnberg, Wegene*

bürg, München, Salzburg, %in\, 5i*ien unb Älagenfurt, nad) Kotten

in Inrol* Berlin, Bieroeg 1795, (; Bänbe, in bei* red)t iuter*

effante Beobachtungen über bie burdjreiften (Megcnben 311 ent*

nehmen ftnb. £er ^erfaffer ift ber befanntc .perauägeber bee

jd)mufcigen Sllmanadje ber Bclletriften nnb BeUetriftinncn, unb

ber 9lutor bee <ytrlifimini, 3<*fob (5f)tift. ftriebr. @d)ul$*).

<8d)ul$ mar »iel auf Weifen, trieb fid> überall fjerum, ba er eine

3?it lang ben (£()rgct3 rjatte, ale 8d)aufpieler unterpfommen. 3Mefc

Weifebeidjreibuug erlebte and) nod) eine ^ortfekung (Banb VII),

Weife cinee i'ieflänbere bnrd) Italien, Berlin 1 7«.)7. £er 2tue^

gangepunft ber Weije ift Bofcen. Unb an biefer ©teile finbet ftd)

eine Befdjreibung bee Siroler Aloftüme mit fold)er ©rünblid)feit

nnb foldjein ®efd)icf im Sluebrurf, babei faft gan$ mit Umgehung

»on ftrembmörtern abgefaßt, bafi id) mir nid)t »erfagen fann, ftc

roörtlid) ale Beifpiel bafür Ijter^er 31t fefoen, bafc man aud) in

Joilettenangelegenheiten mit ber beutfaien 6prad)e fein 9luefommcti

finben fann. äugleid) fei bae CSitat ein Beleg für bie bamaligc

$rad)t ber Sirolerinncn in if)rer Heimat.

,£ie jungen TObdjen unb Selber erfd)ienen entroeber im

bloßen Atopf, baö .>}aar in flechten gefdjlagen, auf bem Wirbel

in ein 9ieft gebunben unb mit einer -Jieftelnaoel befeftigt ober in

fleinen, runben, grünen, aud) gelben mit flatternben Bänbern »er=

gierten .ftüten, bie fte leid)t auf jenen Mopfpufe geftülpt Ratten.

Brüfte unb <Sd)ultern maren gan$ bebetft. teile* burd) ben l)ol)eit

unb biefen .tragen bee Äamifole, teile burd) bae fteife lieber,

bae bie unter bae Aliun ^inaufftieg unb nod) queroor burd) einen

ßajj unüberminblid) gemacht mürbe. Sie Farben biefer .VUeibunge«

ftütfe waren hodjrotl), l)od)gelb, hellgrün, himmelblau u. f. tu. $m
Würfen bet* Äamifole, bae einen fetjr furzen unb breiten i?eib

^atte, liefen entroeber brei)fad)e }iathbefekungcn »on anberer

#arbe, in ber Wcftalt einee Srenetfe, beffen (Mrunblage $roiid)en

ben Schultern mar, jmifdjen bie lüften herab; ober jie ftiegen in

einer boppelteu Weibe »on bem edjuitt berauf unb ^ogen fict) an

beiben Seiten unter ben Ernten herum, lieber ben .stiften enbigte

ftd) bae .Üamifol in vier bütenartigen galten. (*e mar »on $ud),

") öfll. @oetf)c» SBevfc 2B. ». 35. 6. 13, roo biefer 8Rctfcbcfeäreibuna

mit otclcm ßobe gebadjt rolrb.
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fomtc bic vielfältigen JRörfc, bic wie (Mlocfcn nm ben Unterteil

bee &ibe* baufd)ten, unb ein ftämmigeo 33cin, mit toten, blauen,

grünen unb gelben «Strümpfen belogen, freugebig genug fcfjcn

liefen. Den ftufj befleibcte ein jdjmar^er leberner <Sd)uh mit

fpifeen Slvfäfoen unb bunten 3?anbjd)leifen/ (Die 33cfd)reibung

ift genau batiert; fie ftammt vom 14. (September 1793.)

3n bie gleidjc B^it fdUt bie fd)on anfange ermähnte Dar*

ftellung ber lirolcr SBolfötnpen burd) 3- fRof)rer. Die von uno

einzeln herausgehobenen ßüge finben \)iev $um erften Wai eine

pfammenfaffenbe DarftcUung. 2t*ae über ber Jiroler .vmuftcren,

laufen, fingen unb ädifeereiften ju fagen ift, finbet hier feine

©teile, ja 3U bem lebten fünfte fominen red)t intereffantc 2Utf»

fd)lüffe htnju, bic gleichzeitig ale 33elege für bie Jhüroro^ldK

33emerfung ©eltung fyabcn. <8o erzählt 3iot)rer (§. 52), bap bie

©röbner unb $cferrcger Dbfthänbler aue ädern, felbft aue ihrem

38ifo einen «panblungeartifel zu machen verftchen, unb nod) beut*

lidjer ©eite 75: „2Benn fid) aber ber größere 3lt>cil ber beutfehen

liroler aud) nur mit wenigem ©lücfe auf bae Sonfpiel verlegt,

fo gelingt ihm bae ©cbanfenfpiel um fo beffer. ^a) meine f>icr*

mit bie Wabe, ohne vieleö Äopf3crbrecb,en burd) ©ifcetnfallc 411

unterhalten, mit welcher bictf 25ergvolf reichlich auegeftattet ift.

Unter ber Regierung roeilanb -Itjereftcuö mürben manbernbe fonnen*

verbrannte Jiroler öftere von bem erblänbtfd)en h°hen 3lbel in

©olb genommen, um mcland)olifd)c Damen $ur £uftigfeit ju

frimmen , unb bie ßingemeibe h*)pod)onbrifd)er .sperren Ijcilfam ,511

erfd)üttem. 3" bic abelid)en Birfel 311
s
J>rag wirb nod) fefet ber

hanbclnbe Üroler^auer ale Wittclpunft r)ineinflelaffcn, unb bie

ganjc Wefellfdjaft burd) feine (Scherte $ufehenbe aufgewerftcr.

ßbenjo werben von iööhmifdjen l'anbebelleuten unb Ungarifdjen

Magnaten bie vorben* (<3. 75) reifenben Sirolcr jur Safel gclaben,

um fid) an ihrem ilUfcc 311 ergötjen. Die nid)t feltene *){aivctät

biefer Sllpenföhne erzeugt bei) bem wohlh^benben 31bcl biefer i'änber

ein gutherzige* l'ädjeln, bae gewöhnlid) bei) ben Damen mit einem

mohlthatigen (Gefühle ber 3drtlid)feit gegen biefe arme crotifd)e

9Äenfd)cnrace verbunbeu ift, mcld)er erft nad) einer Weihe von

fahren 3}erftellungefunft $ur zweiten DRatur wirb worauf fid)

aud) wohl Me befanute fltebciteart beziehen mag, baß bie Xiroler

erft mit 40 fahren gefd)eib werben."
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$ie gleiche Auffaffung tyat ^libmig tEteub, ber feine Itroler

^Beobachtungen unb Ghlebniffe in ben brei 33änben : £rei Pommer
in Itrol ((Stuttgart 184(5, 2. bermcfjvte Auflage, ebb. 1871) in

fünftlerifd) ooücnbeter ivorm $um Auobrucfe gebracht hat. ÜHanchc

red)t eingefjenbe Stubie fdjliefjt fid) an heitere Weifeeoifoben an,

Äultiir unb l'itteratur erhalten gleidjmäjjige $erücfficf)tigung. Mcö
roirb in liebenöioürbigem unb anfprudjelofcm Jone oorgetragen.

£teub ergänzt ba$ oon ^)ior)rer Angcbeutete in manchem trefflichen

Stncf. So oerbreitet er fid) im &nfd)lu$ au bie obige 2luö=

füf)rung mit höflichem £umor über bie im ^ahre 1789 erfcrjionene

Autobiographie beä lirolers ^eter i*rofd) au* Miteb im ßMertljal,

bie er in fnappen ^iigen roiebergibt. $rofd) burdjjog ale faft

berühmter ,öanbfd)uhhänbler bie 3Hclt unb mad)te fid) burd) feine

heitere £aune fo beliebt, bafe er feinen .panbcl aufgeben fonnte,

um als iSalontiroler, im cntgegengefetjten einn alc bem burd)

£efreggere 33ilb üblid) geworbenen, oon ben Stögen ber ®un|t

hoher (Gönner unb ©önnerinnen getragen, feine Jage glücflid) 311

befd)lieften. Ale „furbancrifdjer oerroitttoetcr A}ofriroIer* beluftigte

er bie .£ofgefellfd)aft bee Äurfürften 9J?arimilian II. burd)

affeftierte Urmüdjfigfeit unb ein gemacht furd)tfamee Naturell, bic

managen @d)er$ mit ihm 511 treiben aufforberten. (Stcub, ber

(I, 219) ben Anfang ber Autobiographie N
l>rofcf)e eine l)übfdje

Dorfgefd)id)tc nennt, urteilt, bafe ber Sitelrjelb entfdjiebcn nid)t

ber ^erfaffer fei, oermutet aber tuenigften* in einem ber bamaligen

(&d)öngeifter fflündjcnö ben Micbaftor. Vic Öebenßbefcrjreibung,

^rofd)C mürbe 18<>5 (in 9.Vünd)en) in einem ^eubruef aufgefrifd)t.

iöei Steub finbet fid) fo mandie intereffante (*r$ählung aus

früherer ßeit über bae unglaublid) roeitgehenbe (Sntgegenfommcn,

bae mau ben lirolern unb ihren .Hünftcn in ber Jvrcmbe beroiee,

bie id) bind) ben .\Mnroeie auf bao nod) immer lefeneiocrte ^erf

herauszuheben mir erfpare. 3*on glicht unb Sitte ber tiroler

9Jcabd)en in ihrer .«öeimat unb auf ber 2Banberfd)aft ift oiel bie

ffiebe bei ihm, bie Mebeueart „Sie ift eine Wröbnerin* gcrabc^u

eine iUerbidjtung bieier Anfchauung. Um aber unfern ^>acqoce

i^enfif oon 1744 mit feinem Vornan nictit fo oercinjclt ftehen

311 laffen, fo muft bod) aud) nod) ber bebeuflidjen Abart oon

Jiroler Sängerinnen gebad)t werben, bie einfd)id)tig in ber Seit

herumfahren. Steub befdjreibt ein fold)ee „ Phänomen
-

, mie er



J)te lirolcrin in ber bcutfdjen ßltterarur beö 18. 3ar>rbiinbert* (>1

[ ficf) autfbrntft (l, 254): „£ic junge Äünftlerin führte nur einen

jctmjährigen jungen mit fid), ben fic in Amfterbani ale Begleiter

engagiert tyaben wollte. (*r jd)lug bie Jpoljbarmonifa unb tonnte

nod) einige anbere tfuiiftfritcfe. tyre Spezialität fdjieu mir bie

Liener Vorftabtpoefie 511 fein, aber fic fang $ur Wuitarrc aud)

franjöjtfdjc, italieuifdje, fpanifdjc t'iebcr. ^0 fic bao rooljl alleo

gelernt (jatV — Unb roeldje $efd)id)te modjtc bae 9)fäbd)eu

haben? — * äcbnlid), nur berber, Ijatte fid) unfer Vornan an

einer etelle ff. 0.) autfgcbrücft.

3nr neueften £itteratur über unfern ($egeuftanb leiten l'ubiu.

Don &örmami0 fd)on genannte ,$iroler Volföinpcn", bie 0011 ber

Vergangenheit ganjlid) losgetrennt finb. £e* ^anofchuhhäublere

1>rofd) wirb jroar barin aud) nod) gebad)t. Werne nriirbe id) einen

iJufammenhang ^nnfdjcn ^rojdje Autobiographie unb bem ^a>

Vornan Irutfdjelee aufbetten. 5lber id) roeifr, bap ee nur £ü\aü

ift, bap biefe für beibe Wegenftänbe augemeffenfte 3tilform jiDifdjen

bem iluögaugepunft unb bem #cl meinet iHutfeinauöerjcfeungen

eine löriirfc fd)lägt »).

•) Einige 9tad)hagc, bie id) cvft mäbrcnb ber Drutflegung bes SlrtitclS

gcfammcU babe, mögen au* ti>poßrap!>ifcf}cii Stiicffidjrcn bicr ocreiulgt SMafc

Pnbcn.

3n fcoromaubel* w9i<b<>iftfinbigem 3ettöertrnb*' (1747) loirb bic 93c;

fdjrcibnug einer SRc&ftabt gegeben, offenbar ftranffurt*. Da tjeißt <öc. 398:

„SBo Riepen ^.Dfabgeu*, Xrutfd)cln, Suben, Spionen ans ben 3"tung£bubcn :c."

*X>cr Serfaffer I)ielt fid) '741 in ftrauffurt auf, wie er in einer SdjluH-

bemerfnng felbft lagt. — ou bcr gleicben ober einer abuliebeu ©cfetlfdjaft (fter>c

auet) oben 6. 45 bei ©oetbc) roiib audj bon neueren Slutorcu bie Xirolerin

gerne oorgeföbrr, namentlid) bei GJelcgenbcit oon SJcrfleibuugeu ober ^tasten«

fefteu. So \. Sö. tu 3fd)offe* „Abenteuer einer 9ccuiaf)rBnad)t" ftap. A, in

D- ßubrotg« 9ioOcUe „Mm einem altcu ©djulmctfta leben", ßcipjig, ©ruiion),

\HUb, ©. 2<w. — Der Itroler Sanger in fremben fianbeu gebeuft aud)

6b. fcetmer (9t. »od» in w^riii$ 9tofa Stramin" (»cclam* Uniöerfalbibl.

2C«4) @. 114, ^biÜPP ©nien im „orrlidjt oou »rgciUierc* 11, 171 ffg. (bcr

9(u*gabc 0011 1868). — SfiJenig bejcidjnenb ift bie Sajilbcruug ber Gtyaraftcrc

in ftofcebuc* (Erjäfjlung «Die arme Xtiolcrin" (SIciue SHomanc, <Srgät)luugen,

?lnefboten unb Wt$3cflen, fieipjig 1*07) IV, i«»2 ffg., am »uemgften bie bcr

.frclbiu, eine* epigonenhaften 3)iigii0uftgiird)eu*. od) baute >l)anne* Söoltc

für ben $tmt>ci« barauf. —

«fci.Jv».;.
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^aljOcramerfiea ?u #uflee tu ^ßcrfWetwiarfl

aus bem 3aljirc J595.

Herfen öerfafct üon £co ^roiuier,

herausgegeben doii

fterbinanb Atrjull.

I. Seil.

^Dic Liener A^ofbibliotfjef beftfot eine um oae 'Jatyr KKK)

entftanbene .panbfe^rift, roeld)e jefct bic Kummer 7H8G trägt uub

unter bem Jitel „bae gan£e 2luffeentd)e .^aaUmcfen uub ealc^

(Sieben Weimroeift burd) l'eo $romter <Dtoutgegenfd)reiber bafelbft

geftelt uub 511 (rljre gemadjt bem burcfylaudjtißiftcn f)od)geborucn

dürften unb ASerrn ASerrn iverbinanben (^rb^enogen 511 £efterreid)

jperfeogcn 511 Surgunbt Stcicr Atärubten unb ttrain (Mrafen 311

Xnrol unb (Mörfe deinem gnebigiften dürften unb ASerrn ic. 159.")*:

ein fprad)lid) wie fulturge|d)id)tlid) merfmürbigee Webid)t enthält.

@prad)lid) l)ält ee nämlid) bie Dritte $unfd)en einer 2lrt

€d)riftbcutfd) unb ber grob inneröfterreid)ijd)eu DJfunbart, bie ftd)

befoubere in beu Neimen ^eigt, ba ber 4?crfaffer fcfjv an Neimnot

litt. T»ic ^erfc finb ftlbenjärjlenb, icbod) bel)dlt fid) ber £id)ter

bie Areiljeit nor, fie balb mit ber A>ebung balb mit ber eeufung

beginnen 31t laffen. 33« flingenbem ecfylufj reimt er fotuol öier ju

oier wie mer 31t brei, mandjmal brei 311 brei Albungen, fennt aljo

eine getuiffe altcrtnmlidjc Ueberlieferuug. 1
) £ee Webid)tee fultur*

) Der öoQftänbige 3Rangel uuferer fteuntni* öon ber Utterariicben

©ilbung be« öcifaffcr« ina*t c* uuinöglirf), feine Seife mit 8idjcrbeit

fo 8u lefen, rote er fie gclefcn r>abcn wollte. 3» ber folgcubcu Xejtljerftellunfl

ift beSljalb nur in ben bringeubfreu Raffen unb nur bort, too jeber 3l°cif( l

au$gcfd)loffeu umr, Don bei UcbcrHcfcmng nbgciuidK" korben.
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gefd)id)tlid)er 3Bert beftetjt $unäd)|t barin, bafj es eine fefjr genaue

3d)tlberuug einer (Saline oor 3<M) 3af)rcn enthält, wie mir eine

foldje nod) nidjt beftfeen; finb bod) genaue 23efd)reibungcn oon

iöergroerfen aus oem HJ. ^afjrfyunberte überhaupt feiten. Weitere

aber aud) barin, bafj ber Serfaffcr unferee Webid)tee ein feiner

ifcit morjlbefanntcr Äünftler mar. l'eo $ ronner nämlid) geuofj

ale Äleinfünftler in ber erften .pälfte beo 17. .Jarjrrjunberte' einen,

mic e* fdjeint, motjloerbienten fttufym. ßu Jljalljaufen in ftärnten

um bie ^üiitte öee 16. ^arjrfjunberteo geboren, lebte er, roie gu

oermuten, lange - Jeit in Sluffee ale Beamter bei ber Saline. -Die

(Gegenreformation oertrieb ifyn oon bort, unb um li>(K> ftnben mir

ifut als ,3eitg(eutnant" tu -Nürnberg; bort ift er am 26. Jänner

1630 fjodjbetagt geftorben. 23eld)er 9lrt bie Äunftmerfe maren,

bie er in feinen freien (Stauben flu Dürnberg anfertigte, fagt und

Johann (Gabriel £oppelmat)r in feiner „ l)iftorifd)eu 9iad)rid)t oon

ben Oiürubergifdjen 9Jiatf)ematieie unb Alünftlern, meldje faft oon

breuen Seculie fjer burd) ifjre 3d)rifften unb Äuuftbemüt)ungen

bie s]Jtotf)ematic unb metjrefte ttüufte in Dürnberg oor anbern

trefflid) beförbert ... in ^menen Jtjcilen au bae i'id)t gefrellet*

(Dürnberg 1730). @r berichtet
, bafj i>ronner in Dürnberg „auf

befonbere &unft= Ausübungen geriete, ale aus Jöein, .$ol£,

Silber, ®olb unb anbern Metallen bie fubtilfte unb fleinfte Sadjen,

oornel)mlid) aber auo SBcin allerl)anb Altäre, (Srucifire, lobten«

fopfe, Denf^Wiuge, bie fünftlid) aue eiuauber gelöfet unb burd)*

gebrochen maren k., oerfd)iebcuc Xt)ierc, ale .pirfd)en, ^ferbe mit

ben Meutern jc, bie man burd) ein *Habel=£el)r fd)ieben funbte,

(tätig bie in fein l)ol)ee Alter, bae bie auf bae ad)t$igfte $a\)x

langte, 51t jebermanne ^emuubentng fertigte, anbei) aud) fo in

^ractur fd)iiebe, baß er bae Hateruufer auf ein Spatium, bae

eine fleine (*rbfe bebeefte, bie fedjo .vuuipt;Stütfe djriftlidjer l'eljre

auf einem iMafo, ben ein gemeiner i^feunig eiunat)me, ja gar

12 3*aterunfcr mit bem Wlaubeu, ba in ber Kütten nod) ein

Crucifir mit Diaria unb bem ^soljanue ftuube, auf eben bergleid)eu

flcince (Spatium gebrad)t, fo alc mae gante befonbere ebenfalls

billid) aimtfeqen mar." ^>m folgeuben befdjreibt roppelmanr

einige biefer .H'unftmerfe nad) einer w bei Abraham ^agenmaun

in 4to gebrueften "ftadjridjt, bie einen iöogen auemadjet, bariunen

ber Auetor fold)e mit mehreren Umftänbeu befdjriebeii" , unb nad)
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.einer meitläufftigen Beitreibung oon l'eo ^ronnerö eigener

$aub, a(t5 einein iiutentinim testimonium*, oon ioeld)eut T5rucf=

bogen uitb Bericht id) ntd)to Waberes angeben fann. 2
)

(*ine :Keif)e Don Dehlern bor Liener .panbfdjrift bemeift, bap

fie bie Urfdjrift bee 2>crfafferö ntd)t fein fann. £cr folgenbe

Xert t)at fie uad) 9)cöglid)feit Derbeffert, bod) ift ec vielleicht

uid)t allenthalben gelungen, jegliche Unebenheit ju tilgen. —
Sie Saline Sluffee gehört 3U beu filteften, oon benen mir

Äunbe haben. 3Mcö bezeugt fdjon ber felttfajc Wanten bee Bolte*

ftammee ber .v>allauncn, bie in ber (Megenb beö heutigen Sluffee

unb jpallftabt fapen. £d)mer ,511 entbeefen war Ijier bas Bor»

tomtneu bee <£al.$e£ nicht, ba ber gauje i&änblingberg bei 3tuffce

ein ungeheuerer vEal^fegel ift, auf welchem baö •Bali einft offen

311 läge lag. Bereit* im 3>al)re 1094 wirb ein Sluffeer £al3»

gerid)t urfunblid) ermähnt, cbenfo ber oon ben .palltugeru (Berg=

merftfeigentümern) felbftgewählte Sal^graf. '$in 12. ^al)rf)unbert

mar ber größte Xeil beö Berge* i^algut bee .pod)ftifteef (Salzburg.

Sie Anfänge eiuec lanbeefürftltdjeu Baueö laffen ftd) baneben bid

311 üttofar l.
(

s)Jiarfgrafen oon dreier, oerfolgen, unb feit bem

VA. Jahrl)unbert tonnen mir ein allmähliche* .Burücftrcteu ber

felbftäubigen .pallinger gegenüber ber 2UiöDel)uung laubeöfürft*

lid)eu Befifceö gemähten. s
Jiad) bem äuefterben ber Babenberger

aber gerieten tuieber faft alle Baue in }>rioatbefife; erft Jlaifer

«yriebrid) IV. (III.) brachte bie meifteu Pfannen, Sörrhäufer,

.v)uben unb (Multen ber $aUinger fäufiid) au ftd) unb feit jener

3eit ift Sluffee inneröfterreid)ifd)etf .Hammergut geblieben. Sie

elften amtlichen Sitten über beu (Ertrag ber (£al$er<ieugung in

Äuffee liegen au* ben fahren l.V2;i unb r>4s oor. ^m elfteren ^ahre

mürben «11 1>funb, 1 1 Willing, 4 .Hufen (— li>4,H24 Alufen ober

I H'»,8!)4 Rentner unb 4« ^>fitnb) £0(3 gemonnen, bereu Berfauf

beu (Ertrag oon '24,277 fl k fr brachte; 1 ö4js mar ber Wetoinn auf

2W).r>!M; .Hufen (- ~ 17U,M7 Rentner unb r,0 ^funb) geftiegeu,

mofür lt>,.">00 alte Liener .Hlafter .^olj oetbraucht morbeu maren.

') frür ben #iuroeie auf SoppeimaQr« alte* ©udi bin td) fcerrn $ro=

fcffov 1>. vufc&in oon (Sbciißicutb 3" flro&fm Daiifc oerpfliditet. Wand)<

©tcU>n bf« fMrriflen Xttfti baben ifjre virtjttflc Deutung, burdj Gerrit

^rofeffor Dr. «. 6. odjönbad) gefunbeu.
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©eljr leforreid) flnb bie seitlid) näd)ften amtltd)en «Sdjriftftücfe

ber Saline: bic ipallamteorbnungen, oon benen bie unferm ®e*

bid)t 5unÄO)ft ftefjenbe, bie Dom 27. &prtl 1568, eutmorfen Don

Jpünfc Slbam ^raunfalcff) unb gegenge$eid)nct Don Sernrjarbin

JKintfd)aibt 311 Siedjleuten, SMjbom in 6tener, ift. Stu* ifjr jinb

in ben Slnmerfungen jene toidjtigeren ÜBeftimmungcn, mclaje ein»

3elne ©teilen beö ©ebid)te$ erflären Reifen, auägefjoben roorben.

©ra^, im S>ejember 1896.

^ferbinattt) ft!>iiU.

Änfang unb oorreb Dom falferoefen.

ßu ©ottee prcife, lob unb ef)rcn,

aud) meinem gnebigifteu l)errn

ßrfetjcrfcogen fterbinanbcn,

regientubtcr fürft bijer lanben,

5 t>ab id) nit follen unbterlaffen

meim oerftanb nadj 311 oerfaffeu

in orbnuug baö ganfe fjaalroefen

reimroei* berfelben 311 lefen.

$dj main äuffce in <Stcnrmarfl)t rooll,

10 fyod) glegeu, aller tfjugct Dol(
r

raint anö ofterreid)ifd)e lanbt,

roeit unb ferr ift eä rooll erlaubt.

SBeil id) beffen urfürung fl)ann nit

bf»id)t rocrben, erclär id) hjemit,

15 wie eä 3U bicfer 301t ja ftet.

Mee fein in ber orbnung get,

aineö bem anbern raid)t bie I)aubt;

3. ßrjljerjofl *erbiiianb, t>er fpätere Maijer Äerbinanb II. üt ac-

meint; er trat bie JHeakruna bcr initeroiterrentitirtien (f-rblanDc im Wai 159'»

an, jonad) ift bae Webicbt in bcr wetten .öalrte bicies $<ii)Te* aeittmeben.

y. ,rtencrmarfht 4
ift bie im 15. unb HJ. 3al)rtninbet a.ebräinriliaV munb-

artlidje norm bes t'anbnamenö — V. Ii. rainen — a.renjen f.
2crimeuer

bair. SB. II, 105. —

U 5tct)ermarft)t. 10 aeleaen.

3«itfdfrlft f«r «ultur^fdjldflt. V. 5
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fal^ gnueg toirb gmad)t für etlict» lanbt

in jebem jar, bod) ungcfert

20 mol ctlid) taujenb gulben roert.

2>er unraft ift gletd) roott nit gring,

bod) fei ©ott gebanfd)t für bcn groin,

er erfprieffe meim gnebigem (jerrn,

täglid) er ftd) molle mehren!

25 2)aö fei aufö ff>ür3tft 311m cingang,

numer id) ben fjanbl rcdjt anfang.

£te enbet ftd) bie uorröt unb tjeb t fid) an bie be*

fdjreibung uon ben ambtleutf)en.

<Daö loblia) tjaalmefen fo guet

roierb ainem öermefer $u Ijuebt

unb aud) bem gegenfa^retber rootl

30 $u üermalten, rote eö fein foll;

mit fleifi ferting bebe fyieoon

3100 gleite raittitng järlid) fd)on.

Unbtcr irer oertoaltttng fein

fal^aleinnemer, bann aud) fein

35 berfelben gegenfd)reiber mit.

31. 18. etlid) = Diclo, in ber bair. 'JOtunbart gewöhnlich. — 31. 19. ju

ungcfert (Anc geva-Tde)
f. ScbmcUer bair. ©. I, 741. — 31. 21. unraft

— Arbeit; i'crer belegt nur bie «ebeutung .ftuheloiigfeit'. — 93. 27. ju hal

ogl. Schindler bair. m. I, 1074. Daö ©ort ^almefen 4

ift bisher unbelcgt;

an unferer Stelle bebeutet es: 2alincn«3ierwaltung. — 31. 31. ferting munb«

artlich für fertigen. - - 31. 32. Natthing ~ Abrechnung belegt bei Schweiler

bair. 3i>. II, 170; auch heutzutage l)ciftt nod) bie Abrechnung mit ben Berg-

arbeitern bezüglich ber l'öhne unb bereu Zahlung (3.1. 39) „JRatthing", ogl.

Dannenberg« äranfe bergmännifebe* ülörterbud) 2.278. — 31.35. Die .fraH-

anttsorbnung Dom 3al)rc lo«5 beftintnit bie ^:t)ätiiifeit bea 3JcrroeferS unb

«cgcnfdireiber* alfo: Attfcnglirf), nadi bem bas ganfc baalwefen bei) bifem

haalambt Auffcc ein groffe, wcitt'chwciffigc fmu*würtichaft hat, ftd) aud) Don

bag ju bag erweitert wcrcl gebaut werben, fo foll ber uerroefer unb gegen«

febreiber al^cit il)r getreue* unb flcijfige* auffeden haben unb, fo Dil ambtd

unb bienfto rjalber fein fljatt, auffcrljalb ber gefccjten $ctt fclbft oft in bie

perg einfahren, biefelben befechen unb, ba fie mangl unb gebrechen fmben,

aljeit guete fterfchung thuen, teae il)tten aber bejcbwärlich fierftel, baffetb nach

21 gering. 35 befiel ben.
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<Die ämbtler ieqt erjcH id) nit,

hernach »od »erben ft benambt

mit irer maifterfchafft $u t)anbt.

31U mod) ju ber raittung fhumben

40 (amen tag fein bftölt barnmben:

ber @ambftag, 8untag nachmittag)

ütU fninbert perfonen, tct) fag,

ffjumen jufamb umb iren lohn,

naa^ Verrichtung roiber baoon.

45 2)aä mol oermart fyoty ambthaufj

mit fein gmächeu gctf)ailct aujj —
bie raitftuben ift auf ber ehrt,

brin ein jeber feine lonö roirt groert.

3m ifeo mol fchmebenben jar

50 ift baä pertfhroerch one gefar,

unb mie e3 fonberlid) recht guet,

hie Don etmaö mit gierigem muetf),

oernembung ber bergmaifter unb anberer pergoerftänbigen guetad)ten ber

f. erblanbe eamer mit il)ren guetbebuufben, mai ine am tb,unlid)iften

anfed)t, otyne oerjug peirfireiben, barüber bcfdwib begehrn unb bem ielbcn

geloben; ban, wo etwa« burd) iren unfleiB ober nad)läffigfl)eit oerfautnbt

würbe, baj ben fale^bergen 3U febaben unb nadjteil fombe, mierbet bcrielb

gegen iljnen, ;wie ficf> gebührt, oerfuedtt werben, £er oerweicr unb jue ge-

ordneter gegenfdjreiber follen aud), fo fpe in bem oicrtl an bie perg geben

unb, waä baffelb otertl gearbait ift, abmöffen, it>r fleiffigeö aufleben haben,

baj mit bem gergftabl red)te mafe unb jabl gehalten, aud) bie örter unb fcblag

ju perg, item bie clüft unb ftein in ihrem beufein nad) biUidjen abgemeiien

unb geicbäcjt, unb foU ben enienbenern ober arbaitern nit geftatt werben,

mehrern abwecTb unb juegebenbe fd)läg 311 roierdum, als bie orbnuiig juelaft

)u oerbietung allerlan nad)thail«, fo barmit erfolgen meditc. Unb füll bem

bifibero geweiten gebrauch nad) all oiertl oor bem abmeßen ein oorbefd)au

gebalten, aud» »0 bie enfenbener an ein ftain ober folgen gearbait, burd) ben

pergmaifter, fdiaffer unb befcbauleutb barumben erfbemiet mbrben, bod) bar«

ben burd) ben oerwöfer unb gögenfebreiber in bie oicrtl bejtbau unb abnicffen

fletffig aufgemefbrt, bamit bie fürftl. £urd>l. barinnen nit überfortelt uub be-

trogen werbe. — 5*. 36. Senn ,ämbtler ridittg ift, fo fann es nichts an«

beres als .Ämttnbaber4 bebeuten. — 11 47. £aö ffiort .Waitftube- ift bisher

unbelegt; es bebeutet t>ter: Slusjablungsraum. $luf ber etjrt = ebenerbig. —
93. 52. 2)as 3*itwort fehlt; es ift wohl ber iHetmnot halber weggeblieben

— ed bürfte ,berid)te id)' ju benfen fein. - 52 ju erg. cr3ät)le i(b. —
5*
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aud) nie id)ä DtU jar tjer burdjfarn,

hieran tyain nacfjfrag tfjete fparn. —

55 Unbterm Gailling ligt baö ebl guet

(falfcperffjroerd) man eö nennen ttyuct),

mit fed)d namen bcfajriben fein.

2Ban man beim igteinperg feret ein,

ba ffjombt man in 9Rofjperg mit frib;

60 3mai^unbert ttbcnunbjroainjig tribt

fyat bar$roifd) ein ftieg fo roert:

bie f)ab ttt) abjeüet Dorfert.

3m perg ift ain niberganggföll

unfdglid) roeit — fedjä, mer ba m6U —

,

es bei fed^ig ftdbel ift fein meit:

brein roirft man pirg lange jeit

(roafi* aus ben penn gefeibert mierb),

alba eä bann niemant mer iert.

2lin reidjer fd)ac3 am morroerd) ift,

93. 53. Känbling beißt baö Webirge, an beffen aubc Slltauffee liegt. —
33. 57. Xk feAs Danton foiuntcn ben peridnebenen falibaltigen bergen Äuffcefc

]u. - 60. ,£ritt* in bor }<btg. von Ktiegenftufe ift bisher unbelebt. ~
4*. 62. ju .norfert' = oor \wci fahren i. Verer tarnt. 28ört. 94 unb KdrnieÜer

bair. Iii. I, 761 f. - it. 63. ^(ieberganggefälle' ift bk%r unbelebt. ,9tiebergang*

bebeutet in ber ^ergmannjvranV ,tftnbrud\ Ciinfturv, ein in bie Siefe fid) er-

frrerfenber (Gang ober ."Kaum; .(Gefalle
4

bei Kaljbergwerfen bejeirfjnct bie falj.

baltigen Abfälle bei .wrfteüung ber (Grubenbaue, öon ber Xecfe (bem .pimmel) ber

Ktnfwerfe loagelbfte Mafien be* ,<Gebirge*'; ,}?ieberganggefälle l
ift alfo ber

in bie lenk getjenbe JHaum für bie Aufnahme frei geworbenen Gebirge*'. —
65. Ktäbel ober Ktabel beißt beim Kalibergbau ein (weiter in Siebtel

geteilte*) l'ängeniuaB, ba* ungefähr 3<K> alten iöiener ttlaftera entfpria)t. .—
i*. 66. ,*JMrg' ober /-Hirg

4 ((Gebirge) bekämet in ber ÜergmannäftpradK ba$

beim Bergbau abgefallene geringwertige (Gefleht, beim Kteinialjbau bie Waffen,

welche, in ben Kinfwerfeu ausgelaugt, als unnüfe weggeworfen werben ober

fortfallen. — i*. 67. penn ^äueri; ber ,*au* benennet jebe bergmännifd)

gemachte Anlage, in ber nubbare Wefteinc gebrochen werben, £en »flau taubem

heißt, ihn ibie K tollen unb Hänge) nou ben Abfallen ber ^orberung (beim

Kalibergbau non ben auf ber Kohle wrücfgebliebenen Kali unb Kcblamm-

ftücfcn) reinigen. — ü$. 68. iert = ftort, beläftigt. — ü. 6y. <Da$ ©ehr (ober

©cbrwcrfi bezeichnet im allgemeinen baä gefamte Kinfwerf, im befonberen bie

M im

£>er Anfang
unb $ci<brc'i<

bung ber

Kalcjperg.
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70 geben böffte fulcj alle frift.

9Rof*perg in bem für all idj lob:

bann fiefemaffer finb ftd) barob,

fo man biirä) fa^ör left in bie pen,

baraufj bann bte fulq roirb fiel).

75 «Sonft ift ein Sßafferperg genanbt,

ju not ber frjernroerd) aller jambt.

$en (Sönlingperg man abpaut J>at:

fein fieftmaffer bem ftjern bräd)t fa^at.

Slin felb waffer gibt mtd)el fwll,

so baö rint ^ur füttnotf) and) naa> tfjal.

£>er eltifte faksperg fo f)od):

2ll)onfperg mol $u ferjen nod).

Db im mol ber pobm ift anö;

burcf)fert man in bo$ offt an graitö.

85 2>ic anbem jroen gleich unter im fteen:

er mär ba$ fjaufj, fn geller amen,

feber mit fetner einfart jiert.

ju bem •Sinfwerfc gebörenben Wittel unb Storridttungen , roeldie ba6 33er«

bämmen, ba* ftin« unb SlblaRcn bes gefättigten 2 al paffer* (ber 3olc) mö%-

litt) matten. — i<. 70. 3U 2ulj ogl. «AntfUcr bair. Sö. II, 174 unb Sciganb

II, 844. ~ SB. 71. in bem = in biefer ^cjiebung. - 73. -cbör b.l). ,2Aär

ift bei Sdjmeller nicht belegt, mof)l aber ,bas (Mei<bär
l

: eine boljerne (*tnfafiung,

in bte eine $l)iire, ein Äenfter eingeiefet wirb, eine* Brunnen«, an ber bic

93runnenrbf)rc beteiligt ift. Sin unterer 2 teile bet»eutct c* ben ffibbrencingang

unb bie 9iöl)ren falbft, bic iit bic 3al.$t)0t)lc (bic pco) ba$ Gaffer fübren. —
3J. 76. Äemioerf Reifet jene« £aM'3taawrf , in fem ialjer?, Mernfalj

( 3tcinfal3) gewonnen roiro. — ±\. 7t>. mid)el l)aU -= uiel 2alj; cö ift 3ol.

waffer (mit 3alj gefättigte* ©äffen gemeint. — Ü*. 80 ,2üttnot l

ift unbelegt.

3d)meflcr fennt nur bie 3ütt ()um Slbficbcn als Öiclfuttcr geeigneten ©c«

treibeabfaU), enpäbnt aber bte abb. llcbcrfcfeung oon salin«: faljfuti. ,3ütt«

notb/ fann nur bic Stotroenbigfeit bes Meiotten« ober Hcrbampftroerbcnä in

ber Pfanne bebeuten. — »2. «m Slbonfperg lagen tQaifäctyUb, bic ältc-

ften 'Salinen ; er ift jefet aufgearbeitet. 83. 2er pobm — Stoben beifet

beim Saljbergbau bie unter ber 2.ot)lc (ber unteren legren iungsflad)c- eines

(Grubenbaues | gelegenen &bbaufd)tri)t oon einer liefe oon etwa 4 Bietern;

er finbet fieb nur beim fogen. einfädln Stcieefbau ; an unferer 2telle worjl

allgemeiner = unter ber 2oble lü'gcnbe abbauroertige 3d)id)t. — SB. 84. au

grau« = ebne >5urd)t (oor (Sinftur,iH — i\&>. \mr\, nämliO): £aljberge.

— SB. 86 f. tfr tonnte baä mm, fie feine Melier, beren jeber mit feiner

(befonberen) einfahrt gcjicrt ift, beißen.

2Bie bie falcj»

perg genanbt

unb mit fülca,

pirg, fem unb
maffer oer«

fet)en fein.
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2öic man von 2Bann man in bcn <&tainperg einfcrt

C,

"cn onbcrn "
bur(^ neuerbaute fdjafferfjaufj,

ctnfärt. 90 ba oor ba$ pirg wirbt glärt a\i%

fo ffyumbt man beim 9Jiofjperg an tag;

Dil ftäbl Mef baö lied)t tdj fad).

2lm eanblingmofe, rcb id) für mar,

manb bcr ain fd)affcr lange jar.

95 2ttfl fd)ad)trid)t tjaben bicfe perg;

etlia) burd)fd)lög geen fein jrocrd),

bie fein nad) fyotjen tjerrn benambt,

inmaffcn bie pen aüe fambt;

folt id) fn alle red)t nennen,

ioo ffjunbt id) lang nid)t 311m bfd)lufj fernen

3m perg ift groffe gottetfgab;

fdjener falqffyern rot unb grab

baä ber roedrft, man gnuf? fpiret:

•ö« t>« P«fl beuljalb nad)fd)lög werben gfieret.

bunfl^cflbfoli £cr P<rgarbait roil id) f)iciiad)

jcn unb bcr qebenfhen, bie id) offt brin fad),
arbcitcr wie in ? . , s r „ ... f , i ;

Riffen gebart». fa,« ot *cr l
cIben mai|terfd)aft frei),

roas jcoeo tf)uen unb laffen fen.

Ätjnappen werben t)ic nid)t genent.

uo (?ifenf)cier mit roirdjen btjeubt

s«t. 2(baffcr ift bic ältere ^ncirtmuna. für ba* neuere 2tciaer. -]ü

,pinv im folg. i*. »gl. flnm. 2*. M. — 2*. IM. manb bcr — monnt bort.

- 2v ;».>. }u rdiadrtridit ogl. 2d)meUcr bair. 59. II, 3(;:>. 387. Mit 2Aad)t.

rieht ober Mehr mirb aurtt beut?utage beim nibbeutfdien 2al3bcrgbau eine

.öanptftrccfe Jtum flufidUieficn be* Hebirgc* unb uir Vorbereitung ber Anlage

von 2infn>crfcn bcu'irtwet; uim Untcrfmicb dou ,Turrt>irt)lag
4

, roic bie Ccffnung

eine* Wrubeubaue* in bcn anbern heifit, roelrfic burdi bic ©egräumung ober

ben rurchbrud) bc* Arenmmgsgeitcini bciDtrft mirb. (INinncnbcrg'Aran&l. —
1\. KM. reuhalb benen nadi b. i. bcn 2aUferncn. Sort ."Hadifchlag

4

ift in ber :»ebeutung ,nartM"urt)cnber Atollen 4 bisher unbelegt; »gl. Wrtmm
©orterb. 7, 112. - il im b. I). beim raljbcrawerf nennt man bie Arbeiter

nicht Mnappcn. 2*. 110. Ta$ Sort X^ifenbäucr 4

ift bisher unbclegt; ge«

meint finb .»Säucr, bie ,(*ifcir haubhabeu. »>äucr be^cirtinet ben cigcntliaScn

Bergmann, bcr bic ttnterirbifdicn iHauc hcrftellt, bie Mineralien geroinnt, bic

Weftciusarbcit burdi .»Sauen ferrietet. "Mit ,C5ifcn' mirb furjmcg ba$ SFcrg.

mannsgeAäb ober $H*rr$cug beu'tdmct, fei es gebclmt ober ungehclmt, ent-

meber ganj non 2tabl ober nur an ber £pifce, aufierbem aud> roohl an ber
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bern aä^erjen gefd)morn fein.

2Me Raffer inen fjelfen fein:

ben erften anfana, tfyuen Ijte,

gminnen baä pürg mit groffer mf)üe,

ii5 mit bem campafc, ben ftunben nad)

treffen fte gmifc ainen burd)fcf)tag;

ive eifen füem fn auf* pöft,

treiben ben ftuef oon ber mant feft

an fcf)ad)trid)ten, in pet)en pafj,

120 natt) gjelfdjafften unb ftäblmafj.

ßu bifer not mer fidjerfjait

«od, oon ben f«n fdjon amen f)olqmira)er brait;

pergarbaitern. ber riffter fein $eb,en gnet aud):

5*af)n öerftä!)lt, oon quabratiidiem Cluerfdmttt mit ppramibaler (sptpe, bie

um fo ftumpfer, je fetter baä C^cftcin ift (Dannenberg. *ran&). 3u .wireben
4

f. SAmeOer batr. SS. II, »87. Dtod) heutzutage beißt beim fübbcutfrf>en vSalj.

bergbau ber ($ifcn()auer au* Stfirfer ot>er l*ifenu>irfer unb SSirferarbeit bie

«rbeit, roelcbe er oerricfjtct. — 3i. 112. $iit ,2d>affer' werben in SübbeutfaV

anb öfters bie Steiger («Sluffeber) bojci(t)nct ; an unterer «teile ift eine ?lrt

Vorarbeiter batnit bejeidmet, beren (9e|"d)äfte au$führlid) bargelegt fmb. —
8. 114 ju pürg |. «nm. ju 2!. 66. — Sil. ll.

r
> unter .Stunbe' bemerft Mannen-

berg.fcranfc im bergm. ©ort.: 2t. ift ein Seil bca Mrcifee bei ftrubenforn«

paffeö, beffen :Ring, innerhalb beffen bie ^agnetnabcl iptclt, nad) altem

SBcrgmann&braud) in 24 fog. 2tunben geteilt üt; an ber 12. «tunbenlinte

ftnb N unb 8, an ber baju redtfroinfligen fed)ften O unb W beigefefet, ledere

beiben berart oertaufd>t, baß W redtts liegt, roeun man X nad) uorn fetjrt,

roäbjenb es bod) fonft linfa liegt. Sab« bebentet ,oie itunoe abnehmen 4

bad Streiken einer 3tunbe nad) bem Mompaß beftimmen. 3u ,£ur(bfd)lag*

f. SB. 95. - 3*. 118 ber 2tuef ipl. bie 2tueff> ift ein abgebauene* 2türt

©eftein, aud) ein "JJrobe« ober flfufterftütf; nl)b. meift bie 2tufe. unferer

Stelle finb wobl fog. *unbftufen gemeint, bie am fünfte ber (Entblößung

einer t'agerftätte genommen werben. — lt. 120 im geroöl)nlidien 2innc be*

beutet in bergm. «prange 'Wefellidiait
1 eine Bereinigung einer gereiften Slnjabl

Don ©efellen, bie auf gemetnjdiaftlid)e rtoften eine 3edie bauen; l)ier ift eine

gewifie «rbeitseinbeit, ein ?lrbcit*maß gemeint, alfo ba* ©ort in einer Be-

beutung gebraudjt, bie fonft nirgenb* belegt ift. — SJ. 120 ju größerer

Sicherheit in biefer gefährlichen Arbeit. — B. 121 holqroircher == 3immermann,

»gl. oben ^ifenroirdjer unb Scbmeller -S*. ©. II, »87. — S?. 123 Müfter beißen

bie 3immerl)äuer, roeldie oen gebobrten Schacht rafcf» 51t verzimmern (ner*

ruften) hoben, bie 3immerung felbft r>oiBt fRüftuug; ogl. Schneller B. SS. II,

163. lieber bie Lüfter fagt bie .naliamtsorbnung: (Sä follen wie bifber
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non Ijolq bie fd)ad)tria)t nad) gebraut

125 roiffenä artlid) 311 famcn fdjlieffen.

2>ie arbaiter barburd) mieffen.

ftned)ttrjird)er fein ftbenjeljen;

ben fjenern tf)ucn fn beiftctjen.

*unfaet)en garrer rool 311m lauf,

i3o baö groirdjte prjrg legen fn auf,

garne fjerau* bifj an ben tag,

baö riftWj f)inein, mic id) fag.

Jnflit jum lied)t nad) bem gemidjt

ben arbaitern ift für geridjt.

135 3u bem t)at eei ain pergfd)mttman,

ber fyenereifen ftöfjlen fljann

unb nxiö jonft mer bar $ue ift notf);

bient bamit mol efyrlid) fein prot.

gebreidjig unb bcf(f>e(ften , ctlidi rüfitcr, bic nit cnfcnbetier fein, gehalten

worben; bicfelben folictt ihr orbcntltrhe maß wöchentlich, wohin fne bureb ben

pergmaifter unb fdwffer oerorbtnet mtb ju rüfiten ponnothen, grünen unb

riifften, unb foU tebeo üiertl il)r arbeitb befallen unb abgemeBcn werben,

bamit fne ihr orbtcntlidic rnaf? arbeiten; ei follen auch pergmaifter unb

Raffer barob fein
, fo man grunbt foU legen, baö guetc ftorcflje jod) unb

ftolc$el gefeejt, au* bie arbeit unb tagmereb, fo aufferhalb ber perg fterfallen

unb nott) fein, burrb fonbere arbeiter unb tagwereber befdiedicn unb bic

pergleitb ben ihren jduaMcn gelaficn, auf ba.j bie perg befto ftattlicber ju

nuej erpaut werben mag. 33. 127 Mneräte ober Vergfnerbte werben aud)

noch heutzutage an fübbcutftften Vergbaucn bie .nültearbeiter genannt. 3m
folgenbeu Ken finb bie ^immerhauer gemeint. V. \'2\) f. wirb burd) bie

.ftallamtsorbnung flar: bas fenbern foU wie bifhero nad) ber fdürht unb

anmalt ber garren 1 idmbfarren) oerrirfit unb nad» bem taglohn behalt

werben, unb f oll ber uerwefer bei ben pergfdiafferu barob fein, bamit fne ihr

aufmorfh haben, bao baj faubern fleiffig bcfrf»ed>c unb ber garren, fo rill

ein jeber fauberer aufe feinem bing wcrrtiftbft, abgölte, auf baj geieeben

werben mag, meldier fein bingte atual garren herauf? geftofien, unb barbur*

aller betrug unb nberfortluug oerbnet werbe. 3*. 131 ,iag l bergmänniid):

tfrboberflame. V. 132 \\i MftpHütMbolt t»gl. idunellcr ^. «J. II, 163.

— V. 133 *u "sitflit r»gl. 3dmteller Ii'. I, 113 (Un*lit). Tie .oallamt^

orbnung enthalt genaue flnmeifungeu über ben flnfauf unb bie Aufbewahrung

unb Verteilung be* ,icurcn* llujdilitt*, bas in einem befonberen mit .jwei

ittilüffeln \n uerfperrenben Meiler einzulagern war. 2. llum. ju 3>. 56» f.

- V. 13.) «HBcrbem giebt es einen Vergfchmicb. - V. 136 $u hepereifen

ugi. bic *lnincrfung 511 V. 11»; ju ftäblen Sdmicllcr S. II, 744. —
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*

£od) ju mcrer gef$minbigfr)ait

140 bei icbem fd)afferf)aufj ift bfyrait

ain fdjmitn jum eifert foifeen,

Dier f)et)er, bie eö niqen.

2öeU man in penen würbet fjart,

madjenä baneben ain abfart

145 (finrflnoerct) foldje benennet toterbt):

riccftjlingen auf unb ab man fert;

am fjafpel in pulgen fn ftd)

auf unb ab fenift)en (mie ban ia)

oftmal einfuer: abmeffen tf)at)

150 tynab miöer über ftd) grat.

Nodi Don perg« Seiben ft) Dom roetter ungmad),

arbaiiem unb fein oorljanben luftröt)r 3ur fad):

iuic* pm bc
mit plasia™ treibt man ben roinbt;

ra,ten
"

alfo bleibt gfunb bao oerggeftnb.

5t. 143 unter ,pct)' nerftebt t)icr unb im folgenben ber $?crfafjcr bic .noblung

im 2al$gcftcin, bic $ur Stufnabmc be* 2ol. ©affer* bestimmt ift. ,*lbfabrt'

beiftt in ber bergm. 2pra<bc jeber in bic liefe gebenbc Atollen, ber $ur

Bcförbcrung benüfet nürb unb bot unfer iterfaffer abroeidicnb non ber

Bergmannfpradie audi 2infn>erf nennt; wir baben t)icr an einen Aufzug ju

benfen. — it. 145 2infrc>erf bezeichnet fonft bei ^al^bcrgroerfcn bic Strt

bc* Slbbaue*, roelcbe ein ^lu^Iceicn bc? .ialjgcftcine* crmöglidrt. (*in 2inf.

roerf gleidit im SlUgctneincn einem mit 2olc gefüllten unterirbifitien, bureb

ramm unb s

Bc()r gefdil offenen le'uU, Dcrfcben mit iturridnungen junt xHb-

laffen ber 2ole mit foldien }ur ^unibrung fiifjen Gaffers von oben her. —
it. 147 ben Bergbaipcl erflärt TanncnbergMranfc alfo: (*r beftetjt au* einem

Wunbbaum non etwa 24 cm Turdnneffer, ber mit .öö'rnern Derfebcn ift,

rcditroinflig gebogenen eiierneu Wunbftangcn (fleine .\>afpcln baben böMcntc

Horner l mit fo Dielen borijontalcn Ernten, al* an jeber 3citc .fiafpcl lieber

angreifen füllen; bic «cbjc ift in ber flcgel ein ftäblerner 3a»fcn, feft ein-

gefegt in bie Zürn bc* :Ttonbbaunte* unb Dcrfeilt, an ben tfnben be* fRunb-

bäume* ftnb 2dn'ibcn, um ba* Slbidilagcn bc* reile* \n Derl)inbem. }>ulgcn

ober Bulgcn finb vcbcrfdilauaV, bie fonft jur AÖrberung Don l*n ober \nm

Safferfdiöpfen Dcrrocnbet werben, f. 2duncllcr B. I, -'37. Ta* ©ort ift nod)

im Webramti. it. IV» *u i^rat unb fratl) ( rjtcr unb öfter* i Dal. 2dnucUer

B. ©. II, 51. it. 151 Unter fetter nerftebt ber Bergmann bie Mrubcnluft,

bic fidi Don ber atmofpbäriidu-n burdi Langel an «auerftoff unb Beimengung

fchiiblifber Wafc unb 2 taubarten untcrjdieibct. Tie im Aolgeubeu eruuil)ntcn

151 gerat. 54 geiunb.
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155 SBann bie pen tief gnueg auägnrirdjt fein

unb etlid) Öfen gmad)et brein,

[bann] läft man baö ftejjroaffer rjinab,

nrie id) baäfelb gefefjen tjab;

über ftd) ntmbtö ben ffyern an,

160 ben poben Icft ee gar ja)on ftan,

»erriet jid) $u ber fulcjen grea>t.

3)aiiue barf man fcdjjg fd)öpferfned)t

:

ben (jafpel [teilen fn aufö pöft,

Don läber fiecf)ten$ faiOcr feft.

Vuftroliren mit *Ua*bätgen waren in alter 3eit bie einmieten Wittel ber

©etteriübrung.

3*. 155 ausgmirrht: ausgehöhlt. — 33. 158 ,Cfen' b,at hier ungefähr

bie Bebeurung, bie im Xouriftcnbcutffb Mainin bat; bei Srhmeller I, 44

erflärt als burebflüftete* *elfenftürf
,

Aelfenbbhlc. Än unferer 3teöe bc«

beutet es raudifaugartige vorher, bie bie Vuft btnauSIaffen , wenn bas

©affer oon oben her eingelaffen wirb. 33. 150 ff. $obI Iber (Mirort «uff«

©ien 1871) befdweibt bie alte ftrt ber 2'olenerjeugung im Sluffeer ^aljbergc

alfo: Senfen mir uns im Innern be«? Herges funftgemiiß bergcftellte Mäume
(3*aue, Dohren), beren ©änbe 2al.j

f
Sbon, Wnps unb anbere auflöslirhe

3MtanbteiIe enthalten, fo wirb burrh Crinlaß bes 3üßwaffers bas 3alj auf.

genommen (ausgelaugt). Die tauben Seile {Sl)on, Wnps) fallen als ,Vaifr

KU Birten, beberfen ihn retchlirh wie eine Serfc unb hinbem bie weitere «al.j-

auflöfung am 3*oben trofo Oes förbernben l)t)broftatifrhen Srurfes oou oben.

Sie ©obre muß immer bis \ui Seife uoll Gaffer fein, bafj bie «sole bie

gehörige Sirhte bat; ber ©affermfluß tf* in ber erften Jcit ber 2olcnbilbung

Kiemlid) bebeutenb, menu bie *ole ihre Sättigung erreirht bat, finft er auf

9lull herab. Irrrcirbt bas Gaffer ben .frimmcl, bann wirft es, ba bie ge«

biloete *olc ipeMfifrh frhwerer als bas ©affer, in immer größerer Wenge ju

^obeu finft, biefeu beberft unb bie weitere fluflerfung am 3*oben gehinbert

ift, auf bie vertifalen ©änbe ber ©obren 1 Ulmen), welrbe infolgebeffen in

ftarferem Wrabe ausgelaugt ihre oertifale ftirbtung einbüßen unb narh außen

treten , woburdi fich ber ©obrenbimmel ftarf erweitert unb iJrürhe um fo

leiditer entfteben, je reither bas Gebirge an 2aM üt. 33gl. 3lnm. $u 33. S3.

23. MW bie lolc wirb bei ben >infwerfen mittels eines Slblaftwerfes aus

ben ©otjren (bem 3«au> tierausgepumpt; baju bienten bie an iebernen teilen

bangenben Lütgen (^ulgen), bie burih ben A>afpcl leer in bie 3ole unb ge-

füllt aus berfelben gejogen würben. 23. 164 über bie Slnfrbaffung ber

«eile fagt bie .öallamtsorbnung: Iis fotlcn ben ber jtböpf, inmaffen bann

bisbero beirherhen, jeberjeit libere fail als bie geringer, langwieriger unb am

Mil gereiht.
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165 Drnfjeit uimbt man 3un pulgen aua)

unglibert, weil fn nod) fein raud).

Broainjig gfelfdjaften fein gemalt.

2>rei3eljen fdnajt ein frubm mad)t.

<Sn fd^öpfen ber fdndjten fo Dil

no immerbar tag unb naajt on 3U,

»icmanfuicj laffen fia) gar nid)t$ vertrieffen.
,cftopTt

- 3n trög fo bie fulcs aufcgieffen:

fyintn ^ebt man fein Ijod) ben jag.

2Ufo peuft ee in röhren trag

•öafpel leichter unb gefchmeibiger bat bic f)änife ju Uechen <\cbraiul)t , a\\o

auet) bic vulgen jeberjeit auf* gröfeift unb glcicbtjt gemacht werben, welche

fai)l unb folgen ber Derwefcr jeUlich ju ber fet^öpf beftbllcn unb, was alfo

auf berierten faul, unb vulgenfauf ausgeben würbt, barumben quittungen

nemben unb bei) raUhingen fterbringen.

2?. 106 libern — gerben, unglibert = ungegerbt; weil = wäbrcnb. —
167 f. Xic .pallamteorbnung fagt: ,,©ie mol in ben hievor aufgerichten

orbtnungen bcuolchen worben, wann hinfüro ein jähr beftöll auf t»ic fchövf

gehalten, bae biefelb bcftbU allwegen in beufein befc verweefers unb gegen«

fchreibers, auch vergmaifter unb fthaffer befcheben unb nach gelegcnbeit ainer

ieben fcbövfgrubcn, wieviel fal ^ für ein febiebt gefchavfft, tariert werben uub,

wie folche* befchloffen, berben volgents ba$ ganj jähr verbleiben foü, fo tft

e* ooef) hernach von folchcr uerorbtnung fbontben unb wierbet nun ein guete

.^cit her untb mehrer gewifehcU willen nach ber maß unb fchiecht auf ein be«

ftanbt gefchöpft, alfo bas 13 febiedit ain ftuben vollmachen." Unter ,Wcfell=

((hart' ift hier eine Anzahl von Arbeitern ;u oerftchen, bie eine gewiffe Arbeit

mit einanber $u verrichten haben; folche Wefellichaften lofen eiuanbcr bei

bringenber, nicht ju unterbrechenber Arbeit ab. - 4*. 168 Tie ,2cbicht
k

ift

junachft bie nach 2tunbcn bemeffenc Arbeit be* iPergmann*, bann aber auch,

wie hier, bie Wenge ber in einer gewifien 3cit $u leiftenben Arbeit lucrgl.

auch 2cbmeller b. S. II, 36.H 2tubc ober 2olenftube t)cif{t bas ^affin

}ur Aufbewahrung ber 2olc bi* jum 3>erfieben, beim fübbeutfeben Bergbau

ift bie ,2tube 4 amh ein Körpermaß, ba* ungefähr UM) Mubiffuf; halt; in

lefeterer ^ebeutung hier, vergl. V. 177.
'

i<. 170 Jag» unb NacMictnchten

finb gemeint. — i*. 172 ber ,irog l ober iBcrgtrog ift ein grojjeö mulben»

förmige* WefäR für Slüffigfeitcn, eine Art Mufe, meift au* tfiebenbol? t)cr-

get teilt. it. 173 ,2ag l wirb hier baöfelbc Wefäft genannt, ba-> früher

'4>ulgc hieh. — !>. 171 trag b. b. trüge, langfam. — 3». 175 2uljftiibe b. i.

2olcnftube, vgl. Anm. ju i>. 16«. — "1*. 177 erflart fich au<5 bem vorigen,

ogl. bie flnm. ju Ü. 168. — % 17!) u. f. wirb erflärt bunh bic *nm. 311

3?. 63, 67 unb 68.

165 jum.
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175 bijj in btc fulqftubm f)craut),

fo fteen bei jebee fc^afferd tjaufc.

(gelbft mift man btc fulq nacb, fdjiajtcn:

barnaa) ficf) bic fd)öpfer rieten,

^ann bann ein paro adäret nnevb,

iK<i feibert matte auf}, baj nimer iert,

tb,uet ba$ noa) lengev praudjeit pafe,

left ficfimaffcr brein nad) ber mag.

«om perg. «Damit baj aUeö »errietet roerb,

""roten"
1

* »o! ain per9maiftcr 9f)crt;

iAoffcrn. ms baneben aud) jroen fdjaffer anet

». 1H4 lieber bas «mt be* fergmeiiter* läfet ftdi »Jincropljilu» (»era«

werfslenfon, Wjemnife 1743) alfo aus: 3*. tft ein beenbeter Gebleuter, fo an

ftatt bes vet)n«.»>erm 3cd)en verletzet unb ba* gan&e ^ergmerr eines jeben

Crlö richtet. 2 oll oon JVrgwerfen
, beffen Stau unb (^rfäntniR ber trrfce

unb Wefteiu* a,utc Söiffcnfchaft rjaben unb mit allem Aleift barauf feljen, baß

bem ^erfliuerf unb baueuben bewerten in unb auf ber Mrube nüfclid), fleißig

unb wohl oorgeftanben, oerftänbige unb tüchtige rchiditmeifter unb «teiger

gefefeet, alle Webaube bergmänntfd) angeftellet unb ol)ne uunbttjigc «offen

flebauet, nad) s
JDiogUd)feit beforbert, was 2d)aben brotjet, abgewenbet werbe,

einen jeben, ber irjn anfud)et, in feinem Slmte juftanbigen ^adjeu gerne unb

mit Webult Ijoren, alle Effecten hinbau fe&en, auf feine ^flutjt bas 2*eftc

ratlien, ju ieiuem Weeht uert)elren unb feinen iriber SMUigfcit befchweren.

Tie .»>allamt*orbnuug fagt oom ^crgineuter folgenbe*: s
Jiacf) beme ju

fleijfifler üoljiel)ung aller ber jalcjberg angelogenen notburften an einen ge«

idnefbten, getreuen unb embfigeu pergmaifter will unb groft gelegen, foll einem

jebem (inmaffen btsrjero) wöchentlich auf ber fürftl. Xurcbl. genebigift woll«

gefallen unb wiberruufen für orbinari f oft ein pfunbt Pfenning gegeben »er-

ben. Ter ioll ber fürftl. Xurcbl. mit orbenllicber anbrpflicht juegetban fein

unb baglith j|u bem borg, aud) auf alle arbeitet, cnfenhener, fdwpfer unb

anbere, wie bie genanbt fein, baa ihre iduditen unb faej oerridtten unb il)r

arbeit unb fdilag bem borg ?u nuej anlegen, fleiffig fecfien unb barinen guete

orbtnung gebraudien, auf t>a\ alles, was ben pergen in ainem ober bem

anberm weeg nuc Rieben, gel)anbelt unb nichts oerabfaumbt »erbe, unb, was

mangl barinen befunben unb fierfallen mbdile, folches aUeit bem uermeefer

anjaigen, bamit zeitliche fierfeduing unb wenbtung bannen befdie(bett möge,

(rbengltfiib wie ber pergmaifter alfo auch follen bie jween fchaffer ber fürftl.

Turibl. oerpfliditet unb gefdnooren fein, itjreu btenft, wie ihnen bau bie orbt«

nung auferlegt, treuliih, fleipig unb in aigner perfohn ausuiwarten, unb foll

ljinfiero, wie bann berjeit befdiidit, alwögen einer au* benen fdiaffern in bem

häuf; bei) bem l^ofjberg fein ftätt wohnuug l)aben i»gl. i\ IM), bamit buret)

ilme aUeit auf bie arbeither umb fo oil befto bai gefedien unb bie arbeitt)

bei) tag unb nad)t embfig unb anljcbig ücrrid)t werbe.
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baß öant*3 mefen fjaben in fyuebt.

33ei ber rattung bringen ft für

alle tagmerd) fein nad) gcpür

unb nemen ein ba$ röod)cnloljn,

190 3allen bie arbaitter baoon.

(§d)in ab^ieljen Rinnen fn mol,

burd)fd)lög 3U fuedjen, ale fein fol,

bie pen, fingffjrDera), fonft überal

im pirg alleef roörroerd) im fall,

195 allen falqperg mit feinem roöfen;

2>on ber perg. ein mappa ncro hie \u lefen

perghawi oura) ir ")unft audtljeut rooroen tft,

mol anjitfd)auen ju ber frift.

Dbrool ber fee jimblid) ift pratt,

200 Dolgen fn mit bem fd)in$eugff)rait

nimer barauf nad) pergeö art,

H. 191—200 werben näher beleiufitet burdi folgcnbc stelle ber .öaUamt*.

orbnung: Tie weil uerfchinen jähr aufe bcDclrb mcillenbt röm. ft)an. "JOiao.

bocblöbl. gebechtnus burdi etliaV an iierol perorbtnetc pcrfof)ncn unb hernach

bureb bte bieigen pcrgleuth bie falqberg abzogen unb in ein orbentlicbe febin

gebracht, auch Derjiingert worben, wie bau 3100 imbcrjdnblicbe mapen bei) bem

ambt twrbanbtcn, welche* bau bei) bem wbfen ein guete norhirft unb in

niebr weg nuqlich, fo fall mm t)infiero jährlichen, wa* jebeö jaljr mehre*

gearbeit, abgezogen unb auf bie ain mappa gebraut unb uerjüngert wörben,

nneb, wan auß fieriaUenten chebaffteu nbtheu gar ain bauptfebin 311 thucn,

unb foüe biefelb, auch bie jährlich abjicebung mit allen fleife beict)efhen, bamit

barinen nit geierret werbe; barauf bau pergmaifter unb fchaffer fonberlich

fernen, auch bennen, fo barme helffn, baö tagwereb, bem aber, io bie iebin

jeucht unb fiert, auch bie bcriüngung thuet, nach biUicbem unb barauf gcloffnen

miehen ein gebierliche »erebrung unb crgoqung bureb ben nermefer unb

gegenfehreiber befchechen, geben unb bemlt wörbteu. — $t. UM 311 ,2chin*

'). Schweiler II, 4'2.
r
>. — 11*2 \u ,burcbfchlog

l

f. «nm. $u i». Uo. — l
lJG

ber hier erwähnte ^lan fowie bie in ber Äiaalambteorbnung' erwähnten jwei

fowie alle älteren finb Derlorcn; bie ältefte erhaltene Wappe rührt au« ber

Seit be* 30jährigen tfriege* her. — IM welchen £ce ber ^erfaffer meint,

muß bahingeftellt bleiben; brei 3een fämen nämlich in Betracht: ber Wrunblfcc,

ber Slltauffccr unb ber übenfee, au«? benen bie iSan'erarme ber £raun fließen

Ibie Cbeufecr $raun ift ber ttainifchbach). -- V. 2"0 ba* s
b$oxt ,2cbin3eug«

fhrait
4

ift unbelcgt; eö ift jufammengefe^t au* ^chin^eug unb frait ober

grait. Unter 2chin^eug »erficht ber Bergmann jene *irbcit*behelfe, bie ba*

2d)inen, b. b- ba* Hermeffen ber untcrirbifmen Staue, unb bie .OerftcUung
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roan baä ei& ift brauf gfroren fyart,

fyabcn ftdbl Derjungern mucffen

ber roett frnlb; nun barauf fle fucffen.

205 &11 üiertl |ar tfjuet man abmeffen,

roiber 3U bftcln nit öcrgeffen.

3m fdjenen fürftücfycn pergrjaufj

ba geen bie amtleitf) ein unb aufj;

eä bfdncf)t in ein ergeqligf^ait:

210 baö fürftUa) mal jn all erfreibt.

2lufjgnumen bie fdjöpferfnedjt

berroeil bie fd)öpf oerridjten reajt:

93om roafier' aufbringen bie fulq lur pfan guet;
fnect)t unb ber , '

,
" _'

J *
.

r
' *>

'

anfang ber pat es ber roafferfned)t in fjuet,

faicjpfannen. 2i5 ber ben fulc3ftren 3U rifften roaifc,

bi& bie fulc3 auf pfan ftjumbt fo rjaiä,

nod) aß ambtprin fjat in guet ad)t,

baä in rören fort werben pradjt. —
3u loben fonberltd) ift big

,

220 baä bie brei pfann[en] gefec3t fo groifj

fein 3tt)ifa^en 3roaien päd)en rool

3U erfparung, alä cö fein fol:

bie tjolc^fucr fonft Ott mal nod) meljr

gefttenbt, ba ee nit barauf ran fjer.

225 Dbrool ber falcjpfannen fein bren,

fo oft ainer oerfd)onbt roirb freu,

eine« fliffc* berfelben, ber Mappe, ermöglichen; fhrait, fruit (cxrait) ift ba$

bei «cbmcller II, 174 belegte gcrait mit ber $ebeutung: 3eug ober Lüftung.

— 203 ftobl öcriüngem = einen fleineren s
J)caBtfab auroenben. — 23. 204

fie iueffen = fie legen bieje Aufnahme ben Nachträgen, bie, wie ber nächftc

Uerö fagt, oierteliäljrlid) gefebeben (bie .öaUamtäorbnung tjatte nur jalir»

lid)c »erlangt |, jugrunbe. — 213 bie «ulj ober £ole umrbe uon ben

«chboferfrechten junäcbft, roie bie 172— 176 berichteten , in bie £uliftube

mittelft .Ooljröhrcn ober hölzernen Manzen ( «trenen) geleitet unb am biejen

ju ben Pfannen in bie ^fannbäujer (heutzutage finb bie «treue au* Wufe

eifen). ,£en fulqfrren rifften' heißt bie Veitung-Mohre legen, bie roenigftenä

1
v
JDteter tief (wegen ber 2i>interfalte) unter ber l*rbe liegen muffen. 217

ambtprin — SBafferleitungcn , bie jur «aline gehören. — t*. 224 lieber bie

jpoljjufuhr f. lt. 279—356.

224 rauher.
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nur $tt)0 3um fteben fein beftclt;

barin bie fulc3 tag unb nad)t roelt.

2Bie aber bie werben gemalt?

230 ftütffymeifj feft $u famen gepraßt,

bie plod) muefj man ^ufamen pegen,

93on pfonnen. tyqt bie, ba3 fte fein $u piegen,

fÄ^em. burd) öie ftürffjfajlafjer toöi genenbt,

V. 227 -Tie #aUamt*orbnung beftimmt: Tie neue (britb,) pfann

tft auf ber röm. fan. Wan. fjodil. gebedjtnu* uerorbtnung unb beueld)

nadi ben f)ällingeriid)cn formb gcfdjlagen, juegeridrt unb erpaut würben,

mit meldjer man ba* 63. jar ju fteben angefangen, unb ald ein werelpfan,

wan man mit ben anbern jwanen pfannen ju fieben nit geuolgen mag,

erpaut unb gebraudjt worben; bie aber bisbero nod> ju ftjeiner beftän-

bigen orbrnung ber futt), wie bei ben alten pfannen gebraucht »erben

ffjonnen, aufe urfad>en baj man erft bie arbeit mit bäUingerifdicn ft)ned)ten

in* roercfl) bringen unb bie auffecrifdwn pfanntjaiißarbciter biefelb erlernen

mfießen. — 5J. 230 ff. J8i< bie alten Pfannen befaiaffen waren, fagt im*

^artori (Die ofterr. 2d)wei$, iLUcn 1813): fie beftanben au* ungemein Dielen

fleiuen l*ifenblättd)en, bie mit mehreren taufenb Nägeln »erbunben waren,

einen Umfrei* oon 35 MIaftem unb eine oierecflg langlidK worin Ijatten; fic

ruhten auf fteinemen 2äulen, bie febj feuerljältig ftnb. — SU. 231 ff. plörf> b. I).

Giienble6e. Ueber ba* Verfertigen unb 3lu*bcffern ber Pfannen jagt bie

•OaUamtdorbnung: Tie alten unb neuen ftucfb, füllen allwegen unber fcrt><3

bämmer gefdilagcn werben unb ber Dcrmbfcr unb gegenfdireiber il)r flcijiig

aufmerrtjen baben, auf ba$ bie plodi in ben ftiirfl)en wol über cinanber ge«

triben, bie nieten feft jufammen geidunibt unb uoU angejogen, aud) burd)

ben Ijoffdjmibt bie nagel unb niebten nit ju flein gemadit, 311 bem, ba*

jeberjeit burd) bie oon Veoben unb ?Hottenmann bie plod) unb ber fleug ge-

redet unb guet, t>er beftatluug genieß gemadjt unb $eitlid)en überid)icfl)t werbe;

beftwegen bann ermelter oerwojer, wo in foldjeu fal)l ein mangl erfdwnc,

bem beftblten eifenaufgeber juet'd)reiben unb bes feiner beftcllung nad> abju«

ftcllen unb ben bbieu jeug au^ufdiießen perneuen follen. Tic pfannmaifter

füllen mit ben alten unb neuen fturfl)id)lagen redite maß l)alten, unb fo fie

ber ambt* fmlageu wollen, an erften auf ber pfannen bie maß nemben, unb

wan baj fie miknten, e()e unb fie baj alte au*fd)robtcn unb ba,j neue ein-

jieitien, ieberjeit oon bein neuen ftücfl) au* nemben unb uolgenbt* ba* neue

ein3ied»cn unb einfebmibten unb flK'in übrige* eifen, wie juuor wol befd)ed)en,

per geben laffen, bann foht) übrige* eifen umiucjlid) üerprenbt, auit) ben

feuerflammen oerljünbcrt, ba* berjelben fein freuen ftrid) unber bie pfan not«

turftiglidjen nit geljaben mag.

233 genanbt.
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Rauben mit uögl 3U berfdjlagen brjent.

235 SDic plöd) [^u] 3urid)tcn bavf guet jin,

fyaben ain maifter unbter in;

bife arbait nimbt fterff) unb mad)t.

Die plbd) Don £eobm werben gebraut;

bar 3ue ift ain ftjeUer geriet,

240 ain gegenfdjreiber ben oerrid)t.

Die ftucff)f)itt ift aufe toaffer paut.

Der pfannmaifter aud) offt ju fäjaubt,

baö bie ftufh, mit fleifj nad) bem maä

unb fn baö fürbern befte päd.

245 Der ^poffdjmit mueä burd)lod)en red)t

(praud)et bar jue guet fd)mibtff)ned)t)

5$on!)oji(t)mibt in jebce pled) geroijj fünf lucfl);

250 bar aud rjauben unb uögl eben

3U machen fambt anbern 3cug Dill,

roie eö namen f)at one jtfl. —
^fanfyeufer Ijabcn groffe tad),

jebec 3»en pfanfyauepäm, id) jag,

255 bie auf oier ftiqen Ugcn [fo] ferner,

aud) in eifenfatfdjen on gefär;

fyaben ber pfannen roeit leng:

fiert man bie, fo ift ber roeeg 3U eng;

roeil ainer \o unjäglid) groft,

260 brauet man ]'ed)3ig orn für rofj:

4>. 234 }u .öaube in biefer $*ebeutuna., üqI. (tyrimm Utfort. IV, 505 (10).

5<. 23H ber 2'tabtnamc t'eoben wirb amb beut^utaae in ber Wunbart ein-

fil bicK aefproAen. (Vuibn). - 240 perridit b. b. übcnparfit. 2>ie .fcall-

amtöorbmina. enthält eine lanae $*elehruna, über bie $>erroalruna. ber ,(*ifcn-

fammer. — i». 245. ltcbcr ben ,.<Sof ftttmtt
1 unb feinen £ienft enthält bic

äaUamteorbnuna bie aenauet'ten iMtimmunaen ;
jebe einzelne «rbeit ift

mit flnaabc ber ^ejabluna. bafür anaeaeben (tpie es namen bat one jill

fi. 252).- 25« ?u fatid)en f. cAmeUer b. fß. 1, 779. — 41. 257 ^ubjeft

ift: bie ^fannbauSbauiue (Jraabäumc be« radjeä). — it. 2«0 ieebiig Cd)fen

an stelle pon sterben. -

unb icincr

arbeit unb pon

pfantjeifern.

in ber mitn fyatä ein biefljen rueff).

811W pfaneifen miert im geben,
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jebe$ leng ben acfoig fd)ued) t^uet,

nit üil enger jebe flfan guet;

hielte aine Dil ftärtin »ein!

bae* möd)t ain feinä airpfänletn fein!

265 3« aufjuDiern follid)* gepen

Hon ben i<fan. ift not, bajj ain jtmennatfter fen

SS\SS£. mit mI fI>ned>ten Der^anöcn aü*><

maiiter. ber fd)lieffen ffyan naaj jimerä brauet),

mit fajraufen fyod) aufgeben fljan

270 (bac niajt oermeajten fjunbert man)

unb legen bie afnpämb red)t,

pefferc, roaö ba roil merbn fd)led)t:

Dil Verrichtung r>at er burajö jar

mit feinen fnecfyten, gfolgt ffyaum, jmar;

275 in ber nad) bie 3tmcrf)it t)at
r

bfyelt brin fein 3imer$eug=Dorrabt. —
2&il mann baj falj jteben genue,

fo gr>ört all jar ml f)olc3 barste;

Don bem mit id) nun jec^t jagen,

280 mie e3 bie roaffer f)er tragen.

8ed)$el)en maifter fein befielt,

2fi8 311 Limmer* in biefer Skbeutung, f. 2d)ineller b. S. II, 1124.

— 271 bie Slfcnbäumc cJlnfeubäume) finb bic grofien Iragbäume bei

.Öoljbauten; 3dmicllcr I, 112 f. bringt Beifpicle, aUerbing* nur oon $rü<fcn>

bauten. — 5>. 281—394 reben oon ber Webahrung mit bem «öol je, über

toeldte bie .\>aUamt$orbmtng fi(t) ausführlich oerbreitet; au* il)r feien l)ier

folgenbe lehrreiche 3teUen ausgehoben: gleiduahls jollen ber oerrobier in

benfein bes itjme juegeorbrneten gegenfehreibers einen jeben boljmatfter bie

toalbt unb roercbftbtt aue3aia.cn unb nach ber roalbtforfter unb anberer bolj«

maifter ober fonft oerftänbtgcr rätbe ben roibt aus ber roerd) biß in ben ftren

ober paib, barnad) bieielb gelegen unb am nucjlicbiftcn ift, mit risioerd),

fcblitfcrt, roegmadjen-fierung unb claujen, alle* in einem beftanbt aufs negft

bringen, Perbingen unb mit allen fleiß fcdicn unb barob fein, ba* man bie

wölbt 00m obriften biß jum unbriften roürd) unb arbeit unb fljein part

flehen laffe unb bie buedicn, |"o fie in ben locrchftattcn geladen, jo man bie

weil geben, aunoachfen unb bie irfmrarjuhilbt oerbiuberu, bas flieht fruchtbar

hol} heruüber tvadifen fhan, füll oerivbfer, gegenfebreiber unb bie roalbtforfter

bei) ben ljolcjmaiftern unb bolctfnedrten barob fein, auf baj bie puceben in

ben roerebftörten im üJicrj, ilpril unb *Ma\) geicblagcn, bie roipfel baran ge-

277 genueg.
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$er anfang ein jeber im guet fnecf)t ertuelt,
Dom baalpren.

flm ^ ^kp{)m[ b^rc{bct manö
b»M,

2H5 fein fn tauglich, roerbene pafftert

;

jroaicn ein fueber falq ba roierb.

unb Iren

fl)necbtcn.

lafj'cn unb jebeneit unb in Wancn gefumeraut, ba* biefelbcn rüng unb mit

ftücfhen auch im fee nit Derl obren, begleichen ba« pucchgeftrauffad) ju

ber beften jeit geiebwenbt werbe. Ter oerwefer unb gcgcnjdjreiber jotlen ben

()olcjinaiftcm unb (jolcjflmcditen (inmaßen ban auicejo gehalten wierbt) bic

wälbt auf bic ftacbclma* unb nit auf bic jall ber breuling ober fdjeiber, wie

vor etlich jähren in gebrau* geweit, anbinden Dcrlafccn unb ben witb in

aftarti, tribpachen ober anbent gelegnen enbten, wo ba\ fücglich $u befbomben

ift, ba berfelb vor ben lanftrieben unb maßer ftdjer ftchen mag, aufjufc&cn

ücrorbtncn, ben bolqmaiftcru audi doii einen ftäcbel bolq wiereben unb

auflecken feths fhrcijer bejaücn unb iljr auffechen, bas ber wibt ober bie

brenlingicbeibt ihr rechte (eng haben unb jebc* 7 fduicd) lang fcqn, aud) in

bem abmeffen nit bic deinen iihcib 511 forberift unb bic grofien mitten hinein

gefielt, ionbern aller betrug perbüct unb trculidi gearbeit, gemefien unb bas

holc^ioerd) cricihcn werbe. Ter wibt, fo Dil bei;en in einer jeben roerebftübt

genteBcn ober 301t wierbt, foU aUer gebracht unb nicht« bal)inbten gelaffcn

ober burd) bie holc$maifter ju mahuung ber wege ücrbraudjt, fo man aud)

ben berierten wibt treibt, berfelb jeherjeit mit fleifc befibaut werben, ob nit

fitieiber abgesprungen ober in fdilag bliben fein, berglcichen bie proefhen,

bainit bic DöUigc 3al gebracht unb nit 311 Dcrberbcn gel)c ober crfauüe . . .

.

iluß ben baalambtsraittungeu doii bem ocrfdu'mcn »54., <;">. unb 66. fahren

befinbet fuh ba»? ungefährlichen auf bie jalqiubt, auch benen 24 orbtnem

auf ihre fbcntl, begleichen liechttl)entl auf alle hertftatt 311 hbcrbaudmng,

hinjuejiechung unb mad)ung be« bdej, lmic3ung ber bloch jum ftucft)fcblagcn

ain ganje woeben jwo pfannen, nein weil unb ein ftimpfel wochen jroo

Pfannen, jroan weil unb alfo ein ganje^j jähr ungefährlichen 120 pfannen,

:> weil, 2 racbcl unb in bic 1»! borbenfer 311m falrjborrcn 14 pfan, 2 weil,

bem Dcrioojer, mauthuer unb beeben gcgcnfchreibcrn, ben aufbaber, welcher

im aufhaberhauB wohnt, auch auf bic raitt- unb inauthftuben jum auelobnen

unb bic pfannen 8 weil, item bem bolqmaiftcr unb wiibtbrager ju ihren

üeneuem bei) bem nberfhern unb wenn ben in ben werchen fambt beme, fo in

ben wierffen ^erbrochen unb auf ben fecn üerfinfben, nier pfan unb in baj

jpithall ben armen leuthen 311 ihrer notburft 3 weil wibt, baj ein jal)r alle*

ungefährlich 142 pfann, 7 weil, 2 rächel hctalwith bringt, in raittung unb

Dcrfcuerung eingcftelt wirbt, weil ban bic wälbt Don jar 3U jar bamit faft

Dcrbacfbt werben unb auf bie ferr rbomben, auch auf folchen wibt jährlid)en

ein groffe fuinma gelte geth, follcn bemnarn ber oermofer unb gegen fdjrciber

ihr fleiifig auffechen auf ben bolwibt hoben, bamit nichts unnucjlid) baoon

funbern aller wibt ber fürftl. burchl. 311 nuq unb gueteu fhombe. —
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3)ie perg unb malt fein in Dertraut,

bod) ein jeber nad) orbnung fjaut

alle päm red)t rool Don ber tt>ur3

2»o fcd)$ fdjuea) lang, baj nit 31t f()urq.

3m (Septemer ttjuet man abmeffen.

33en ad ^olcjmaiftcm toterb gecffen

baß frueftucff) in merdjftibmen fyod),

im twup erft red)t baä fjolc^mal nodj.

295 bie ambtleütf) {ein 311 nciben nit,

tfyuen fjierumb Dil ber garten tribt!

iükit mer bie f)olqfned)t alfamb:

f)acff)eit ba3 f)olc3 unb bringend 3ufamb

auö ben grifftn gefjn oerg, aua) tfjall,

"C. 292 f. bie .»>allamt«orbnung trifft folgcnbe SMtimmungen über ba«

.frueftuefh': 2>amit am1) bic Arbeiter ben biefem haalrocieu, als bie in holcj«

ichlegen ben ben rechten roereh trüfften unb ionft allen anbem gemeinen unb

iiiner, awb feuertag roerchen, fo oon nöthen in befuechung ber arbeit nad)

gelegenheit ber jeit allroegen it)r orbentlichc ftunbt roifien unb burd> foe mit

jue unb abgebung oon ber arbeit unb entjroifchen mit bem effen, al« jum

frueftuefh, mittag unb jaufen, rechte ftunbt unb fehiebten gehalten roerbe, ift

nad) oolgente orbtnung geieejt unb gemacht roorben: neinblichen ba$ oon

2t. (fallen tag ainc« jeben jat)r« bis auf 2t. Oregon tag in ber fafftn burch

alle arbeiter aufeer ber pfanQauji' unb pergteutl), io ihr orbenttiche jeit unb

l'chiehten haben, bie arbeitt) morgen« umb 7 ul)r angefangen unb abent« umb

4 ut)r abgeladen, ihnen aud) barunter allein ju ben mittageffen ain ftunbt

unb ff)ein frueftuefh unb jaufnjeit geftatt roerbe, oon 2t. öregorien tag aber

biß auf St. ©eorgentag foüen bie arbeiter morgen« umb 0 ul)r bei ber arbeit

oerhanbten fein unb berfelben biß auf f> uhr \u abent bei)rool)iien, bajroifehcn

ain f>albc ftunbt baj frueftucflj unb ain ftunbt ju mittag, aber fein jaufen

effen, oon 2t. Georgen tag bis auf 2t. Milgen tag foUen gleich fal)l« t>ie

arbeiter morgens umb (> uljr bcr> ber arbeit fein unb bis wiber auf n ul)r

,$u abent« alba ocrbleiben, baruntcr ihnen ain balbe ftunbt $um frueftuefh,

ain ftunbt )u mittag effen unb ain halbe ftunbt jur jauien juegelaßen ift,

oon 2t. (tilgen tag aber biß roiberumb auf 2t. Wallen tag füllen fte morgen«

umb « uhr bei) ber arbeit ericheinen unb biß auf bie fäffte ftunbt ju abent«

baben uerbleiben, bajroifchen ihnen ain halbe ftunbt auf baj frueitucfl), ain

ftunbt }u mittageffen unb fl)ain jeit 311 ber jauien uicgclaffen roerbe. —
Ü. 294 ,hol3mal)l 4

fcheint ein örtlich beiebränfter flusbruef ju jein, für ba«,

roa« fonft ^oljmue» heißt f. 2chmeUer 4*. 38. 11, «3G. — "ii. 299 grifften

= 2d)lud)ten. —

295 nicht. 296 harte.

IT
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30ü fefeeuä nad) mafj auf guc ber gall.

ÜRit rifjröerd)en unb abtreibuug

ber treiltng fdjnell treibt ftd) gum fprung

(ein rädjl gibt breijftg |"d)eiter

unb jed)ö räd)l ein weil lueiter,

305 beren aiublif madjen ain pfann:

neinget)nt)unbertad)3g fdjeib alfamb),

mann ber roibt, gfunben nad) bem pftöü,

3J. 300 \nc ber \att = in bie vorgefdiriebene Älaftermafc. —
*. 301 ba* fti*wcrr ober Mfcwerf u>irb aud) iefct noeb bei 3?ergwerfen

bie .öoljbal)n genannt, auf welduu-

ba* geidUageue A>olj rafft) über ben $erg

herab geförbert wirb (.öoUrifei; ucxl. Sdmiellcr 3*. 38. II, 147
f. 3Ut bem

folgenben /Abtreibung' üt wohl baäfelbe gemeint: rafche* .Oeruntertreiben be*

gefällten .öolje*. 3t. 302 (*in Greiling (ob. rrating) ift ein $autnftamm

rwn ber Sicfe eine* 38iener Aiifje* unb ber l'äuge von «5—7 Äufe; f. Wrimm
38örterb. II, 138« unb Scbmcller 3*. 28. I, 5«l. - 3«. 303 £a* ftäcty ift

ein alte* .vwl^mafi bei Salinen, oii ber Sal^burger Aoritorbnung (1524)

werben gerechnet auf bie
,Pfanne

1 Brennholz <; Stangen, beren iebe 8 Rachel

oon 2',, MIaftern enthält
; \\\ .^allein ift bas Mlä1)lein eine Mlafter, 4 ?Hal)lein

finb ein Radien, «4 Mctl)lein geben eine Pfanne (f. Scbmeller 2*. 38. II, 81).

Wart) unferer Stelle mactien 6« Michel eine ^fanne, bic zugleich 60 Salinen«

Mlafter hielt. 2*. 304 ba* 38ort ,38eil' alä 3^eidmung eine* Wa&cS ift

bierjer unbelebt. 2?. 307 ,28ib' = -- m\ f. Sdimeller 2*. 38. II, 858. Ter

IMtöll b. I). bie Verteilung (unbelegt!), hier bie amtliitic Stellung, 2tor-

fdnrirt; bevor bie Srift beginnt, muß ba* .\>olj abgemeffen werben, um bie

2V}al)lung baroacb einzurichten, darüber iagt bie öallamtäorbnung: Wach

bem amti von alter her gehalten unb in ben Ijievor aufgerid)tcn ambte«

orbtnungen bahin fiergefeeben worben, wenn ein »erwefer unb ein juegeorb«

neter gegenfrfireiber ?u börbft,eiten in bie werrhftatt ber malt gangen unb

ben müh abgemefien, ba* ir etlichen von einer jeben werchftatt 4 %t\. unb )ii

bem vier vtrtl jar wan fi>c bie fcblög unb arbeitl) am perg befecheu unb ab«

meßen, mießeu ihr jebem fier fein muehe unb cofften gleichfalls 4 3>*f. auf voll-

gefallen uub weitere bevelcn gcraidit, buch ba^ fie al^eit fclbft perfötinlid) in

bie beriehrteti werdiitöt, item in bie perg gehen, unb wo einer ohne el)et)afftc

urfacb bas nidit tliätte, bas bcmiclbcn fohti gelt uit geben werbe, fo foll es

nod) hinfüro babe» verbleiben unb ftjünfftig iniuaßen bbluuo gehalten werben,

vermeefer unb gegenidueiber, io vill fie imer leibe* veimüglidifheilen nach

thaiit fhounen, bie abmeftuug uub befdnui felbft verridtten, bann an ben fei ben

hodi unb oill gelegen ift. — "sii ber .v>atlamt->orbnung fleht weiter, bafo

24 m teurer fwr ben :Näd)d -Ool) uou iimt*gclbcrn
r

Slint sein fünften (auö bem

3(K) mr. 302 fo. 3<n; ueiu^eheuhitnbertied^ig.
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"Kodj Dom (^alt roiertä in auä ben ambtSgeföü*)
baalboiej.

{, 0iqa5f^er„ janß rjjen prau(^t;

3io an ber nmrfpuccf) bag f)olq abftraucf)t,

fpringt in bic rohff unb gar ticffn fec

fumerjett, aud) beim groffen fdmee;

f>at gefar beö leibö unb leben:

Dil fl)ne(t)t iren geift aufgeben.

315 Ubern fee $eud)t inaiw in pögen,

anä lanb tf)un ftö fjinauä ijeben,

bamit bas etwa* ringer werbt,

bafelbft jaint manä auf bie erbt,

Slmtägcfäll) befahlt werben: „wo ab?r bic werdntabt fo ferne unb bod> ober

ba$ einer ben aufiaq in feiner werdiftabt nicht haben mod)te unb bitrtti ben

roerroöfer, gegenidjrcibcr unb geübworne walbtforfter nad) genugfamben befdiau

unb genombenen augenfräein erfDcnt wurbte, ba* einer bas Näcbel umb bic

24 fr. ju wierdicn unb auf jnicc^cn unerfdiwünglid), ittaoi bemfeiben nad)

gclcgenrjcit ber wälbt unb werdiftobt, aud) greffe bc$ bolqce ein mcljrcrs,

bodi mit gueter jcitltrfier boratfihla^iina bewilligt werben, unb foü in allweg

ber oerwöfer unb gegcnfdjreibcr batjin gebaut fein ,
ot)nc gar genugfambe

urfadjen bie ertjödiung ober ftaigerung nit $u geitatten, unb wie ber oerwofer

unb gegcm'djreiber mit it)r fcbliefjen ein orbentlidien bcftoUbrief aufrid)ten,

nad) bemfeiben ta\ bolcj cmpfad)en unb tubalt bc$ gebüngs behauen, aud)

Dem t)olqmaiftern, wie bau in ber orbtnuug ein artiel oerfaft, nit uiuil gcltö

binauß geben, fonbem, baß bie arbeit allwceg bem gelt Dorgebn, bebadjt fein.

Xa aud) bei) ben werdritötten nit gclcgenbeit oerbanbten, bas tyolq aufuijec^en

unb ju ber man }u bringen, foU uerweier unb gcgcuidireibcr famt ben walbt.

forftern bie arbeit unb baa bolc^ fleiifig befed)en unb fdiäcjcn, bamit bie

fürftl. 2?urd)l. nit oerfiertl) unb betrogen werbte". —
2J. 309 ,abfel)rcn 4 beißt in ber ^ergmanusfpradic oon 'Arbeitern ,cntlaffcn

4

,

pon (9eftein ,wegfübretr, uou iHaffer .ableiten 4

; für .pol 3 ift c* unbelegt, offenbar

bebeutet es: bas .nolj oon ber ,Werfftättc b. i. bem 4
4>la^, auf bem es geftellt

unb Dermeffen warb, in bie iiefe bringen. — 3*. 310 abftraudjeiv (mhd.

abestruchen) ^ binabftürjen, binuntcrfoUcrn. Sita* unter ,i£urfbud)e 4 oerftan«

ben ift, ift mir unflar. — "V>. 31 1 ,£ie wirf' ift wot)l ba* Mi* werf. 3n ber .öall-

amteorbnung beißt es: ,cs foU aud) ba* friftbe ri^holc^ bernad) gearbeit unb bie

bolcjmaifter bic wierff baroarf) riditen, aur t>a\ ba\ t>olc^ fut) nit oerfalle unb jer*

brbdje', fowie ferner anbefoblen wirb, baß bie .noluneifter ein Sluifcber über«

wadje .ben ben rifen auf ben wierffen
4
. — H. 315 pögen (ober pagen) finb

große .polarahmen, mit benen bie £reilingc über bic 2cecit gefdiafft werben. £cr

*u«brucf ift bi5l)er unbelegt, finbet iid) aber beute noch in ber Wegenb Don Utuffee.

2>a& .pögnjiccben
4 auf bem 2ee fall nad) ber Oaalambt^orbnung oon einem

Sluffebcr überwadit werben (wegen ber Ncfabrlicbfeit). — "B. 318 Rainen'

fennt ^d)meller nicht , wol aber Jain uub aufjainen: ber 3ain bebeutet:
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86 *erbtnanb fthull

Sluffectraun in baä felbc werd)

320 breicr maifter fyolq nad) ber jwera)

mt ba* (ungffir bei tricrjig pfannen gnieft),

bort feqt man ba3 aiia) auf ben griefc.

herjue frmmbt. £abei fteet bie werdrftuben roetb,

brin jaufucn bie arbciter al3eit;

325 ber roerajmaifter, ä&bmcr genanbt,

t>errid)t* mit [ein ff)ned)tn 3U tjanbt.

3u bem ber ^arftein^mibt fyer ffntmbt:

fiern ben auf fajlibten 3ue runbt

Dom (tfrunblfee unb ber Sraun ferr

330 anbre ftben maifter [ir Ijolq] fjer.

2)il"e0 annjirft unb treibet nad)

-Oaufen, Stofc, übercinanber getürmte $caf)e; aufsaincn: aufhäufen, bcj.

3cheite in einen Stoß onfeinanber legen (2chm. II, 1129); biefe 3?ebeutung

l)at auet) Rainen hier. • -

». 311»—322 wirb üerftänMtctier bnreh folgenbe ^eftimmung ber

.öallamtsorbnuug: Ter oerwojer imb gegeniebmber foli ieberjeit nmb

ein Donrath l^olc^ trachten, bamit allwegen ein gans jarwerch Dorgcbcnts

rjolcj bei) bem Hebten oorrjanbten fei): ob ainidjerlap mangl an ber

arbeit ober in anberrocge fierfilte, ber wibt burch bie waßer ober fonft ju

SU bringen oerhünbert wurbte, baä bannoeb bie fübt pon angejaigten Donath,

fierfechen nnb unberhaltcn werben möge unb fl)ein abgang an bem wibt

erfcheiue. Nachbeiii au* burch ben grienen wibt, als ber nit rafcb brünen

mag, bie iübt, bas nit fo Dil falq gelobten
, faft Derhünbert wierbt, follen

Derwofer unb gegenjebreiber fierfeebung unb Derorbtnung thuen, bamit folchcr

wibt, fo auR ben roerebftötten ben bem Wrunblfec, alfo auch im .strjainijcfi'

unb 3lnjfewerd) (3?. 311» fluficctraunwcrcbl jufamben fhombt, bafclb, foDil

möglich, aufgejeejt unb geiummert unb bas aisbann, obgleich ein coften auf

l'oUh auffernen gut, io wierbt boch berfelb in ber fubt bopelt wiberumben

erftatt unb herein gebracht. — U 320 .nach ber ^rocroY bcjtcfit (ich wohl auf

bie *lrt ber Slufftellung ber .öol jftößc ; fenfrecht sur Dichtung be* Ufer*

(Hriefjeo 1*. 322 )Y — H. 321 (gnie*
- = mhb. geniej ^ebarf; l'crcr mhb.

itf. I, s.>s. ». 327 ber «arftein wibt ift ba* auf bem hohen, einige

2tnnben Don "Jluffec befinMichen 2'arftein gefit)lagene ^rennhols. — 3>. 327

,511c runbt — in weitem Umfreis (ben £ hat fachen eutfprechenb!). — 4*. 330

bie Itfortc ir holrv halte iih für einen burch bao folgenbe ,bife*' heruor-

gerufenen unechten tfinfebub. — 331 ,bife*
4

besiegt fuh auf bas oben

31!» ff.) erwähnte £chwemml)ols; ,anwerfen' heifet: sum Weftabc treiben,

Dgl. Wrimm ^orterb. I, IW2. »gl. auch 33. 3<>7 unb 374. —

328 schlibtn.
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ber pacfymeifter SRofer, id) fag.

2lin angafl Ijaatyolca bcr pfanncn

bife maifter gredjtnen jufamen.

335 bcr Äfyunifdtyad) fdjmembt nad) t^al

bcn maiften ijaatoribt onc *al

mol aufj bcm £interperg Ijerein

(baä mag ain jimbltctye roeitn fein!)

Don fedje fjolqmaiftern fo eben;

340 mit ^igen tlntet manä aufgeben

(brauet rofj unb ein roafferrab)

an faüern über fta) ffjrat,

Saint baö t)inauö auf ben placa meibt,

bebarf barjue ain lange geit;

345 ffnmftlid) ift baö rab }ue gerieft,

ber gleiten t>or (>ab gfefjen nid)t.

Sefolufc vom 2?0m $annjj 6tigtyer, ber bie rait fierbt,

•oaalDolcj.
.

cbem flin flroW jum taöIon w
.

ertK

(£tlid)e pfannen gmoffen tjolq

350 idrlid) »ird)en bic maifter ftolq,

311 aller ambtenot roierbtö »erbraust,

barunbter maniajer .tfoben fjaudjt.

2*. 334 gererhtnen ober a.rcd)tnen aueti are<t)teln ift basiclbe roic ba«> bei

Srfjmeller II, 18 belebte berechnen = bereiten. > t>cr oberitcirifdien Wunbart

meift in ber ^ufamutenfefeuna. jama.redMn 4 ^= berriditen, in Crbnnna. icfcai.

V>. 335 ber Mainifdibart) (bie MainifO)) ober bie CVbenjeer Iraun ift ber

Slbflufj be$ Cebenjeee, eine* fleinen Wcbtrasjecs be>> (Slcnbaebiraes am
"Korboftabfaü bes 25ad)ftcininai»Dö. — 1*. 337 Ter röintcrbera.' mar idum

(eit bem 14. 3abrt)unbert 3alineueia.entuin, fpätcr rourbe er ben o^fuiten

oerfauft, aber im 3at)re 1773 oon biefen roieber jurüefaefauft. — i*. 34»

jigen = 3üaen; !)ier in ber ^cbeutung ^orricrjtuna, etwa* in bie -v>obe ju

jtetjen («dnnellcr tagt ,bei Webäuben' II, !<>%, t)icr aber eine "Ärt Mrat)n).

- 23. 343 3u ^cint f. Slnm. ju 93. 318. rhjat (im oor. 23.) aerabe.

23. 347 Sic JWait tit bie Meinung, (ftaituug); ber bic :Hait fiit>rt, ift ber

fog. $3eraiter, ber .
vR«rmung«fül)rer über bie .Vorarbeiten , bas .öaupt ber

.V>olj(fnea)t)meifteriaiaften ogl. 2d)ineUer 2*. 2i>. II, 171. 2*. 3:>*.> \u

Pfannen al* doljinaft ogl. Sinnt. 511 3<>3 ff.
— 2«. 35'.» ui 2*oben tjaurten

= ber ftaftrengung erliegen; barunbter = unter ber 23lage unb Wefatjr bes

«allen* unb «loffen*. —

334 geredjtnen. 351 roierbt.



88 *crbinanb Äbuü

auf |d)lad)en unb bringen rjolq groß

braudjenä ire orn unb rofj,

355 baä ju not aller ambtögepe»

im »orrat guet oerfyanbten fen.

3u bem fein l)ie 3100 pretterfnttn

roic aud) gar guet ein fyacfynfdjmitn,

aud) etlid) fagen ,jun prettern

36o unb traibtmüUn manid) reber.

»on »iiier iat> ©winkte glegenfjait f)at e$ f)ie,

S^aafwc^n gnueg, ob fn rooH mit mrjie

ju nucj. flar groffen uncofftn geftcrjn,

jum falqfiebn tyan mane nit umbgcfyn.

365 @o f)at ain jebcr päd) ain claufe,

barbura) man ben tjaalmibt Icft auä;

bie pad)maifter tf)uen bie fcr)[ar)en,

baö roaffer in bie l)öd) farjen;

oon mieft trden fn ribl fefft,

37o bamit oerfajopenei claufj aufe pöft.

23iu* roerd) an päd)n oeft ee rjat

Sic bie 311 bee l)almibt=trifj[ten0 notf),

uZ?Ä f°Ud>
^mern guet unb red>t

ben »arten pad)tnaifter unb ir bftelte frmed)t;

ÜC

Don 'KI
375 bic M" Wa*cn * mit aim fallfdjlögl

panmaiftcrii. mit roffen, praudjen barjuc negl.

Csm jumer baö f>olc$ man treibt an pamt
f

4*. 3.'>3 3um Äällen unb herab (nart Ülufiee) bringen. — 3*. 3*>tt tagen

5111t prettern 2ägcu \um Ü*rcttertrtnctbcn 1511 ben Brettern). — 3*. 3fi.*>

flaut; -- 2rtleur>e. Tie Jraun unb ihre Mcbcnbärtc finb tl)at?äd)lioh überall

mit 'Kafierbauten für «öol ^fefttvemtnun^ unb 3alj»crirarttung roohl oerfeben.

> ber 3ctt unteres 2<crfaficrs zeichnete ficf> beitmbers ber Aorftnteiftcr

genauer (i:>3!> HiOiM burrt Slnlagc ausaejeirtneter «Alcufccn unb Miauten

aus, bic nort bcftcl)cn 1 2ecflaufcut. — 3*. 3*W Wies toirb im batrifrten bas

Woos, bet'oubers baS auf ben Räumen roartfenbe genannt; ber.Wbcl ift bas

Wcflcrtt, Alerttroerf f. 2rtmeller 3*. 3t>. II, "»8
f.
— 3?. 375 ,bie ftefben* finb

bie gronc» Pfahle , bie bie 2rtleufec ;u halten bettimmt finb; biete werben

eingerammt mit bem Aalltrtlogcl pHammflojM, ber burrt ^ferbc in bic .ööl)c

gebogen roirb. 3«. 377 mit ,pann' (»gl. Urimin Porter». I, 1114 unter 2)

ift hier bas iHannwaffcr gemeint, bas jur Bannmeile ber Saline gehörige

372 balwibts. 374 ire.
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#ef*reibuna. be« 2ai tfcroroerfe* 511 Sluffee in Cberftdermarf 89

boroor roolpante realen [tan;

^roen panmaifter Irin barjue f)ie,

380 im tüültbjctjüik'u haben |n mf)üe,

fonberlid) mit |bcm] abmejfen Dill

al panarbeit in irem

Die ät)ainijd)fürer aud) baque

mit t)olc} »erjefyens bie borrer gnue,

385 otcninbjmain^tg roittrager (l)ört!)

laben auf ftet) nnfäaHd) fett.

3?ier nero r)olqfd)eiber ftd) finben,

anbre mer jid) mit arbait minben;

*cid)iuß oon bie fyaben ain mibftuben ba,

maStcÄ'ft. barin ain jeber effen mag.

flifBenbc Saffer, beffett ^enufcunci für jeben ^rtoaten unterfoßt ift, oal.

3<bmeUer S. I, 242.

5J. 378 ber ,:Hcrt)cn' ift jene über ein flicficnbe* Gaffer aelegte tjoUcnte

'JlorriaMunii, bie es perbinbert, baß größere idjroimmenbe Weaenftänbc weiter

aclana.en rönnen. U 37t» ba* Sort ^annmeifter ift nur bei Wrinun aus

ttatipra 3<f>riften belebt; tjter bebentet e* «uffeber, benen ein leil ber ganzen

3alinen<bannnteile unterftcllt ift jur Cbcrauffidit über alle bie Salbtultur

unb ben 3*annn>alb berüljrenbe $luadea,enl)ctten. 3" ber .öallanttsorbnuna,

Don 15G5 werben fic nirf)t ertinilmt, ionberu es iinb bort alle il)re Aufgaben

bem ^erweier unb Wcacnidjrcibcr unb Salbförftcr übertrafen. — 5t. 382 in

irem $iU — in il)rem 'Hcjirfc. 3*3 Mbainijrtmirer ftnb bic 4>olj an unb

auf ben Mainifdibart) berbetfühjenben MueAte. — 5<. 384 Tie Torrer finb bie

Arbeiter in ben Torrbäujcrn, von benen fpäter (5?. 487 ff.) bie .'Nebe fein

"

wirb. — iL 384 Tie fort bebeutet im ^air.-oftcrr. ,3lrt unb Seife'; alfo:

fic belaben ft<b (nämlid) mit .öol$) auf auBcrorbentlid)e Seife. — 3<. 387

öoljftbaiber — .nohfebeiter, ein Sort, bas trti nur bei Wrimm (Sort. IV,

1779) aus «scbcibles Ml öfter belebt finbe, mit ber ^ebeutuna,: Arbeiter, ber

oas .öolj ju 2cbeitern teilt. - U 3!»."» f. Tie Arbeit bes ilfannmetfters beim

Zub roirb fpäter genauer ermähnt. 442 ff.)

(Sd)Iii6 folgt)
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(Grfter Steil.)

gRtttdlung bon ft. 2B. <S. 3t ot&.

Ser JRfjciitflau umfaßte ben ftmbftria^ oon ber SBaÜufbad)

biä $ur Sieper ober ungefähr bic heutigen preufjifdjen ämter

(Htoille unb ffiübeeheitn. 6r ftanb unter einem Sijebom alä

fturmain^er Unterbeamten, weiter meiftenteile $u (*ltDiße feinen

^ohnfifc hatte unb verfiel im $ai)V 1500 in bie r»icr Unterämter

ßltoille, Cftrid), Weifeuheim unb i'ord). Späterhin marb bie (yin*

teilung eine anbere. $am Dihcingau gehörten bic Drtfdjaften

tfrauenftein, £berroalluf, ftieberroalluf, ÜReuborf, JKauenthal, ©üben*

heim, (*ltt>illc, ftiebeiid), Grrbad), Hattenheim, Hallgarten, rftrid),

Littel t)cim, Wülfel, Stefanelwufeu
,

Johannisberg, (Meifcnrjeim,

G*ibingen,Mübeeheim,aulhauien
f afun^^^

i>rcebfrg, Miaufcl, 2i*ollmerfd)ieb, (repenfcfjicb, Dber* unb 9tieber=

glabbad) nebft ben in beren Webiet liegeitben ftlöftcrn, Hofen, ÜJiüf)len ic.

£ie 33eöölferung bee JRfjeingauee betreffenb fehlen für bao

Mittelalter ade angaben. Sil© 1525 jene 15,000 (Mulbcn »ranb»

fcfiafcung nad) ißeenbigung bee Mheiugauer Ükuernaufftanbei? aue^

geteilt mürben, hatte ber Nheingau 30 IM Häufer unb Herbftätten,

ben .Hlerut? unb Abel auegenommen. Wallenthal hatte 131, 5Reu=

borf «7, Wcbcrroalluf 140, Ebcrmalluf 30, tfltoille 2H3, Äieberid)

11)3, Hattenheim 130, (frbad) WA, rftrid) 243, 3»infcl 204, ftalU

garten 154, Wittclfjcim <>2, Johannisberg unb ber (fyrunb 11*,

Weifenheim 25K, Ebingen 03, ftübcefpim 250, 2lulf)aufen 23,

a&mann*f>aufcn «0, t'ord) unb Vordjhaufen 244 Herbftätten unb

Häuicr. 2>ic au.$al)l ber anbern £rtc ift nid)t angegeben ').

) Stall), ®efd)id)t4queflcn au* Haffau I, 1, ©. 541- 542.



fr S. ftotb, HuB ber ftiilturgefdilc&te bc8 ftfjetngaueft 91

3<ri)r f) fltte Oberamt gltoiflc folgenbe ^dnfcrjafjl:

ßltoille 258 Käufer, Weberwalluf HU, ^cuborf 84, ffiauentljal 114,

ßieberid) 147, &atteuf)eim 145, ßrbaa) 147, baö 5Rtttelamt in

Cftricf) '2-29, £allgarten 157, ÜRtttelfyeim 57, 2£tnfel nebfi Stefane*

Raufen 194, ^ofianmeberg nebft Wrunb 106 Käufer, baä Unteramt

511 ©eifenf)eiin 266, Ebingen 62, Wtbeefjeim 230, 2lulf)aufen 24,

&jjmannef)aufen 71, gord) nnb Öorct)l)aufen 276 Käufer 2
).

2lm 13. 9loüembcr 1577 Ratten ßltDiÜe unb Oberwalluf 258,

Äiebertd) 151, tRieberwaUuf 91, 9ieuborf 86, Ghbad) 128, Ratten»

f>eim 148, föauentfjal 48, Öftrid) 231, 9Hittelf)eim 58, $a(lgartcn

102, SBinfel 202, ^o^annieberg 92, ®cijcnf)cim 269, föübeeljeim

229, (Sibingen 66, äultyaufen 24, £ord) unb £ord)f)anfen 236,

Presberg 15 unb Stefauskaufen 7 .frdufer
3
).

£en 13. September 1603 t>attc ber töljeingau folgenbe 39e=

oölferung. GrltoiQe unb Oberwalluf 258, «RieberwaRuf 99, 9ieu=

borf 86, föauentfwl 102, ßiebertd) 151, ßrbad) 128, £attenl)eim

148, orftrief) 231, Wittelfjeim 58, iBinfel unb Stefaneljaufcn 231,

Johannisberg 92, .ftaügarten 162, Weijcnbeim 269, fRübeöljeim

299, (Ebingen 66, 2lulf)aufen 12, Slfemannotjanfen 70, 2ord) unb

£ord)f)aujen 236, Presberg 15 Käufer. !Sie £dufer$af)l oerteilte

ftd) auf baö Oberamt mit 972, ba* TOtelamt mit 774, bae

Unteramt mit 716, bae £albamt 2ord) mit 251 Käufern 4
).

3er 33eoölferuuge$uftanb be* Nljeingaue* war 1671 folgenber.

*raucnftein, mofelbft ein £od)gerid)t an ber uralten 33lutlinbe

ftanb, fjatte in 42 üerbftätten 32 Banner, 35 grauen, 2 £oflente,

36 6öt)ne unb 39 lödjter ober 144 Beelen. Oberwalluf geborte

ju tfltoille unb jaulte an beffen Steuern unb Abgaben ben jefonten

Seil, tfe befaft 1671 18 £erbftätten mit 19 Wdnuern, 21 grauen,

12 Söhnen unb 15 2öd)tern ober (57 Seelen. Oberhalb CrltniUc

gegen ben ffifjein }u füblid) bce Steinfjeimer .'öofe lag bae aue-

gegangenc £orf Steinfjeim. -Tae *elb beejelben warb oon ben

Oberwallufer unb (rltoiller Sd)iii<en behütet, geborte aber meift

ber Äbtei ßberbad) unb ju beffen .vSof Stcinf)cim. Jvür bie

(gdjüfeenbut erhielten bie Oberwallufer Sd)üfccn, wenn bao #elb

') torrcfponbcngblatt be8 ©efamtocreiit» 1891 ©. 72.

') ©bwba 1891 @. 91.

4
) Qtbtnba 1891 6. ios-199.
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im Eberteil befamt warb, 4 Raufen (5d)ufeforn, früher 5 Raufen,

fobann 5»/a kalter Äom unb ßlf ^ternfcl ^üffc. 2öar ba*

Unterfelb befamt, fo erhielten bic 6d)üfceu 15 (Sterling ober Farben

Äorn, 5V8 Walter tforu unb elf iUernfcl pfiffe jäfjrlid), wie biefee

nad) Sluefagc früherer @d)üfceu jebencit geliefert worben. 2>iefc

2lbmad)ung ftammt au* ber ßeit oon KHK) 5
).

Wcberwalluf bilbete bie Übcrfat}rte= unb ßollftation bee JKrjeins

flaues unb mar als (ftrenjort ftarf befeftigt. Seine Sollwerte,

Pforten, 33rürfen unb Sdjläge mufete ber gaii3e ffifjeingau bauen

unb unterhalten. 3>ae nal)e i'inbauer Werid)t über bem SSattuf*

baa) warb oiermal im ^afjr t>on brei 9ieuborfcr unb oier lieber*

mallufcr £d)öffeu gehegt. £tefe oier Jage waren nad) einer &n*

orbnung oon 1804 ber SMenetag nad) bem ad)t$eljnten lag, ber

zweite £ienerag nad) Eftern, ber £ienetag nad) ^orjannietag (im

Sommer), ber £icnetag nad) 9Kid)aelte. 3n bem Seietum Ijeifjt ee:

,3tem ee f)cipt ber Tvautl) bae Weridjt mit ben jwenen Gemeinen

auegeljen, SSalluff unb Sicuborf unb hierin bringen, wieweit ber

uon t'inbaw $erid)t unb ®ered)t gel)e unb wie ff)cr. Jtein fo

erfennt bae $erid)t mit ben jroenen Gemeinen, bafj ber .v>errn oon

i'inbaw Wered)tigfeit gel)et aue bem Ntjein bifj in bie $>alluff, bie

Sitalliiff ufj bie in bie red)tenbad), bie:)ied)tenbad) ttjj bie in ben tötjein,

ba bic Herren oon i'inbam il)re oberften Herren fenen unb ffiidjter."

^eber >}auegefcffene ju Meberwalluf unb »Jlcuborf mupte ben .ftcrru

oon Einbau alljätjrlid) ein £aftnad)tef)ut)u unb bem $*ogt brei Ärt-

pfennige geben. Sie A>crrn oon Einbau Ijattcu alle %af)r in öcr

(frntc einen Jag lang ben SJorfönitt, bei ber ^einlefe einen lag

lang bic ^orlefe unb bei ber .Heuernte einen Jag binburd) ben

Zorbau. Wemeinfdjaftlid) $mifd)cn Weberwalluf unb s

Jicuborf iollten

fein Pfarrer, laufe, Wlöcfner, gemeiner Sdjäfer, gemeiner .pirtc

jenfeite unb bicefeite im .<paingerid)t. *>er bei bem gehegten

Wcrtd)t aueblieb, jarjltc bem ^ogt breifng geller, jeber aueblcibcubc

^ingmaun ebenfooiel •). Webcrroallnf befaß ein eigene« Sd)öffen^

gerid)t. (** b,atte HJ71 in Axrbftätten, barunter bie beiben

(Haftbäufer ..jum Schwalten* unb ,$um engel" H« Männer, 42

*) 9totI), ©ffätcbtSqueHeii 1, 2, ©. 325.

•) fliiibtiuflcr 2JiS. 6taat8ard)tü aWüiiftcr 133, ©. 25 26. (grimm,

$cutfd)c 3Bri&tümcr IV, S. 570. Sobuumii, 9cf)ctngaiKr ?lltei tümer 6.25 - 26.
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grauen, 40 Söhne unb 4(1 $öd)ter mit 1<>4 Seelen. Oiieberroafluf

lag früher auf ber linfen Seite ber ^albaffa ober Söallufbad),

mithin außerhalb bce Mheingauee, im t'inbauer (#erid)t, roo bie

Ruinen ber alten ^ohanniefirdje fid) ergeben, £ie SBebrürfungen

ber @blen oon £inbaii, .ttriegelaften unb SiheinübcrfdNoemmungcn

oeranlaßteu bie 5)etoot)uer
r

fid) über ben "^allufbad) ^urücf,^ujter)cn

unb t)tntcr bem Wheingauer Öebücf Sd)ufc ju fudjen. ^ie 23e=

Rehungen }ii ben .^errn oon Einbau burd) bae i'inbauer (Merid)t

blieben il)nen aber anhaften, Crrft HJ51 mürben bie Wiebermallufer

öon ber 2*ogtci unb bem *isatronatered)t ber «Venn oon fiinbau

unb }toar burd) Sd)enfung an bie iToininifauer ju ÜJiain} befreit
7
).

Oteuborf hat neueren Urfprung unb gehörte nad) (rltoille ine

®erid)t. @e befafj H>71 in ät) .vSerbftätten 35 Männer, 44 grauen,

2<> Söhne unb 25 Iöd)ter ober 134 Seelen. ber ^euborfer

IjJeinarfung lag bae Wounenflofter $iefenthal. 33eibe Ratten oielerlei

Ziehungen ^ueinanber. 1544 waren ^enborf unb licfcntrjal

megen bee 2£eibgange aneinauber geraten. £er i^ebom Jvriebrid)

oon Stotfheim unb ber ffineingauer i'aubfcrjreiber Benteler ent»

fd)ieben am 4. TOrj 1544, bafj bae ftlofter allein bae :)ied)t

tjabe, feine liefen }u behüten unb nid)t aud) ^euborf. ©enn
bae ©rummet ;u £aufe fei, bürfe aud) Otcuborf nad) bem 21. Sep*

tember alljährlich bie liefen behüten. 2)er Vortrieb oerbleibe aber

bem .Klofter*). 31m 2!>. X^cmber 1594 toarb bie Sad)e nod)tnale

oertragen, (?e Ijanbelte fid) hauptjad)lid) um bie Benüfeung ber

£ifrriftc ^immerhelbe, (iunotoalb unb Sdjroaberehart burd) ben

&*eibgang 9
). Wauenthal mit eigenem Hochgericht am ,0algen»

fippcl" ift eine Wrünbung bee XIII. ^sahrhunberte, inbem eine

%n\at)[ &Umer fid) bort nicbcrücftcn, aber ftete bem Aurfürften

jnr Abgabe bee /Bergrechte* oerpfliditeten. 1339 halte ee bereite

eine Capelle, bie oon Crltoille aue oerfehen marb. ^m ^al)r 1472

loarb in Wallenthal eine „elenbe Brüberfdjaft" enid)tct ?ur Pflege

ber eiuhcimifcheu unb fremben Sinnen, auch 311 bereu d)riftlid)er

iÖeerbiguug. Wallenthal hatte H»7l in <;2 /öcrbftatten Hl DHäuner,

40 grauen, <> .\>ofleute, 4X Söhne unb :U Xödjter ober 159 Seelen.

T
) ,Saun, SRfjctiiflQucr fiaubfnpttfl ©. 71.

•t »oth, ©cfd)id)t*qu<fleii I. 2, <S. 292 293.

•) ebenbo I, 2, S. 321 323.
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tBubenfjetm lag außerhalb ber :Kl)eingaucr Wrenjen unterhalb

Wain^, geborte aber eigentümlicberweife sunt Nbeingau. C?8 befafj

ein eigenes "öodjgeridjt, welche* aber im Öreijugjäbrigen AUieg bei

Unterhaltung eine* Wachtfeuers oerbraunt unb feitbem nid)t mehr

aufgerichtet morben war. Rubenheim hatte 1 H7 1 in 40 .perbftätten

34 Männer, 31J grauen, 35 Söhne, 3« $öd)ter ober 144 Beelen.

£ae aniehnlidje Gltoille mar Sife bcr ftheingauer Horben,
(fe mar 1347 oon Äaifer Subwig bem $aicr mit Stabt* unb

Warftred)ten bejehenft morben. £er *>od)enmarft fanb alle

Donnerstag ftatt. Auperbcm fam CrltüiUc febr in Aufnahme,

feit es oon (Merlachs oon Oiaffau Reiten l)er im 14. ^ahrfmnbert

otelfad) Sifr bes furfürftlidjen .v>oflagers geworben. Q* war ber

Wittelounft bes £beramts, öffnete ben ^erfetjr in einem großen

leil besfelben namentlich nad) Cbermalluf, Äicberid), "fteuborf unb

.Kaltenthal, (fs hatte ein 5Wi)d)en ßltoille unb Webcrwalluf be*

fiublidice .<öod)gerid)t für beibe Crte unb einen Cberbof für

AopeUationsfachen bes ganzen Mbeingaues. xsabr lt»71 war

ber oerliebcne Donuerstagmarft läugft eingegangen unb waren

an beffen Stelle bie oon ftaijer War I. im ^afu* 1497 oerliehenen

^ahrmärfte auf Sonntag (Santate, Sonntag nad) SMncula ^etri

unb Sonntag nad) Wartini in traft getreten, um jyäter bem

Alathariuenmarft ober ber „ftappesferb" l^latj 511 machen, (yltoille

hatte KJ71 in 134 .öerbftätteu 117 Banner, Iii) grauen, lt>3

Söhne unb 173 Iöd)ter ober .

r
>7-2 Seelen. Wirtsbctufer befajj

(jltoille Damals brei „ßu ben brei ftreujeit" am difye'in für belfere

Stäube, bau Abfteigequartler „jjur (MloaV unb ,3ur ^Vrone'.

Cfltni Uc gab oon allen 'Auflagen bes Mbeingaucs an AUinnainj

ein Zehntel. Die Scharling warb auf (Müter unb Vermögen ber

iÖürger, nid)t auf bie *£ebe unb jroar für Jumärfer unb Ausinärfer

gleichmäßig angefchlagen. Schultheiß, SMirgermeifter unb Kat

fefcten bie 23ebe an. Diejelbe betrug für (?inbeimijd)e oom Viertel

Weinberg brei, oom Viertel Acter }toei Albus, bie Ausmärfer,

weld)e feine "|>erjona Haften trugen, gaben oom Viertel Weinberg

brei Albus, oom Viertel liefen einen unb ooin Viertel Acfer brei

Äreujcr. Die ^ahrcebebe betrug 311 (rltoille gegen 400 Öulben.

Daoon würben bie Warfengelber, ber @erid)tejd)reiber, Ölöcfner

unb Lehrer befahlt, bie Öebäube unb Pforten unterhalten unb

jährlich hierüber bem $iicbom auf bem Diugtag Rechnung ab»
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gelegt. 2113 2kciö erhob ßurmatttj für bic £f)m ©ein 20 Sllbuä,

als Ungelb ein Viertel unb gab Don bem Ungelb roteberum ein

drittel $ur ßrrjaltuug beä (Sltoiller ©trafjcnpflafterö. 3$on ben

hetmgefallenen oon SlUenborffcrjcn £ef)en ,$u Grltoille erhob .ftttrinaina

ben 3Sein* unb <5rud)t3ebntcn 10
). £)ie SDrte bcö Dberamtö (ürltotlle

ftanben inbe3ug auf bic Sälber im Satyr 1671 in ^Beziehungen.

üDie Salbungen maren bamaie fd)on im ganzen !)tf)eingau abgeteilt

unb abgefteint. @ltDille befaß einen eigenen SSalb, an bem stauen*

ttyal, 9teuborf, Ober» unb Webermalluf gebraud)öbered)tigt maren,

ihr »au* unb 33rennl)ol^ tyoltcu unb iJ>r Vieh auf bic Seibc

trieben. 2)a anbere ä&eibe fel)lte, mürbe aud) bie i8ud)emnaft,

wenn jola> Dorhanben, gemciufd)aftlid) Dermertet. 2>od) mar Der*

boten, metjr Sdjmeine ju tjalten, alä ber Söetreffeube jar>relübcr

mit feinem i^elbgut erhalten fonnte. $äglid) begingen bie Der*

orbneten <8d)üfeen ben >Balb, um »rennen unb überpfftgee $ol\>

bauen $u »erbitten. Sbre Nügen unb eingaben mürben Dom

Haingeridjt aufgezeichnet unb Don ben ©trafen bie 8d)iifeeit bejahlr.

darüber fanb alljährlich Abrechnung ftatt. £cn Fuhrleuten mar

etf ftreng oerboten, mehr al* ^meimal bie Boche $rennhoIj $u

holen. ©leid)e 9ted)te mie @ltDille, ba* bie beeibigtett (Sd)üfeen

[teilte, bie SBalbbuffen fefctc unb erhob, hatten ^cuborf, Kaltenthal,

9tieber= unb Cbermalluf n ).

tfiebrid) befajj 1671 in 72 Herbftättcn 51 TOnner, 66 grauen,

68 Söhne unb 62 Jooster ober '247 Seelen.

(Jrbaa), beffen mit Hattenheim unb ÄieberiO) gemeinfd)aftlid)e*

Hochgericht jmijdjen Örbad) unb Hattenheim ftanb, befaß 1(571 in

76 Herbftcttten 48 Männer, 57 grauen, 96 Söhne, 123 Xöd)ter

ober 324 Seelen, .pattentyeim bagegen hatte in 41» «perbftdttcn

46 Männer, 59 grauen, 39 Söhne, 43 Iöd)ter ober 177 Seelen.

3n Hattenheim« $emarfung lag bie alte unb reiche Abtei (fberbad).

Sbre Vergangenheit bietet Material $ur (9ejd)id)te ber rbeinifdjen

Äultur in fef)r belangreid)er (5l)arafteriftif. (Sberbad) johlte an

Hattenheim jährlich alö fogenannte emige »ebe 110 (Bulben ober

100 ©ulben in Üöajjenmäbrung. .ftircblid) mie roeltlid) l)ing (5ber>

bad) eng mit Hattenheim burd) feine Höfe J)ietd)arbel)aufen, Weufjof

l0
) 9totf), @«fd>ic6t«qu<acn I, 1, ©. 269 »nmerfung.

n
) SRotb, ©cfdtfditsquelleii I, 2, 3. 335-336.
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unb ©eiftgarten 3ufammen. £>ecimator war 511 .ftattenfyetm baä

<St.
s
l>ctereftift 311 9)2ain,}. 2)ie|ee unb bie ©emetnbe .<?attenf)cim

befolbeten bcn Ratten Reimer Pfarrer. $kr\u gab @berbad) alle

brei $at)\c für feine ."pöfe ffieidjarbefwufen, *Reut)of unb ©eijjgarten

jur s}>farrbefolbung aue bem „grojjen 2lcfer* einen 2Sagen $om
„fooiel uier ^ferbe Dom Slcfer bringen*, 00m ^teufyof ein twlbeä

^unbert ^oljanuideier unb lieferte auf $>almfonntag bem Pfarrer,

(Sdjulmeifter unb QHörfner auf bem Weufjof ein ßffen, bae fogen.

„iöcid)timb$*, für bao $eftube ber ^pöfe, bie nad) £>attenfjeim

üfarrten. 3§cnn auf (5l)rifti .vMmmelfafjrtetag ber £of 5Reid)arbö*

fjaufen uon bem £attent)cimcr &ialbjd)üfeen bie „üflaien* ober

23irfcnbäume $ur Sdjmütfung bes £ofea, au bem bie Ratten»

Reimer ^ro^effton mit bem ^enerabile oorbeiging, angeroiefen

erhielt, befamen bie «v>attenf)eimer (Sdjnfcen alljäljrlid) einen Srunf

SBein unb $on tfonoeuteibrötdjcu. £ür bie aUjätjrlid) uor ber

2Beinleje an einem Don beiben leilen oorf)er beftimmteu lag

ftattfiubenbe ^efetjüttung" ober 2lid)ung beo (*berbad)er SMjm*

Rubere oon töcidjarböljaufen buret) &d)itltl)eifj unb 3iat $u Ratten*

tjeim bejog ber Ratten Ijeimer ®emeiubeoorftanb nad) altem ®ebraud)

ale Abgabe oier^etju i>aar Äonoentebrötc^eu, wie foldje für

beu Äonoent 311 (rberbad) gebaefen mürben, jroei Viertel ober jroei

9Jtap guten 33cijjmein, jmei gute ^tocffijdie, fündig (£icr, ^roci

^funb frtfdjc Butter, ^mei i*funb meinen flamifdjen Ääfe. -Tiefe

iHbgaben bilbeteu bae Material für ein gemeiufdjaftlidjee s3)ial)l bes

.pattentjeimer :)iatö, bas auf bem diatyaue ftattfanb unb mo^u jebeö*

mal ber^{eid)arbel)üuferÄloftcrl)ofmeifter eingelaben werben mujjte 13
).

Äuf i^fingftmoutag gölten einige s
)Jfitglicbcr bee .Ratten Reimer

®emeinberata auf bem Weijjgarter unb s
3ieitl)of ba* fogenannte

sJ>fingftred)t ab. iHuf bem Weifjgartcr .v>of erhielten biefelben eine

£uppe, ein etücf gejaljeneo unb geräud)ertce *leijd), mooon bie

flippe gefodit mar, ein ljalbee Viertel 3£eijjroein ale s
))fal)l oor*

gefefet unb nahmen 16 iörote, Soften genannt, jebee ^roei i*funb

ferner, 1(5 firne (alte) .ttitljfafe mit nad) .v»aufe. 2luf bem x
)teuf)of

befamen fie oier ibrote, jebee jmölf ^funb fdjmer, 4 ,viut)fäfe 511

je 4 V'v
s
i>funb, H5 Ürote, genannt s

))fotjen, unb 1<> fleine firne

Äul)f(ife. Über biejes i<fingftred)t beftanben 3mifd)en .<pattent)eim

,s
) Stott), SruUurbtlbcr aus ber (SJcfcfjidjtc bc* «Rbcinflaue* 6. 32.
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unb bcr Abtei (sberbad) Dielfältige Streitigfeiten, bie ftd) tote ein

roter $aben burd) (Sbcrbad)* ©efd)id)tc I)inburcr)3icr)cn. 1611 am
30. De3ember befd)Wcrten fid) bie ©emciuben Hattenheim unb

(Srbad) bei Abt Valentin Don (Sberbad), bafj ihren Schüben gegen

altee Herfommen ber Eingang inä Älofter oermchrt mürbe unb

btefelben il>re Portionen bei bem falten SBinter abwarten müßten,

auch, nur nadjeinanber erhielten. Sollte ber „föo grafftrenbcn

Jnfection* wegen niemanb inö ßlofter bürfen, fo möge man ben

Sd)üfcen ihre ©ebüfjr auf bem ©ei§gartent)of geben. 9iod)malö

herrschten Streitigfeiten wegen ber Abgabe 1636. Am 30. Sep*

tember 1636 würben bie ©cmeinbeoertreter Don ßrbad) unb Ratten*

heim mit ben Abgeorbneten ber Abtei Dorn $i,}ebom Heinrich Don

©reifenclau auf ba$ (Sltoiller Nathane befajieben. (Sberbad) geftanb

bie Verpflichtung ber $ftngftgered)ttgfeit 3U, bat aber bes Äriegeä

wegen um örlag für bie legten Jahre. Der Vi3ebom entfdjieb,

bie beiben ©emeinben folltcn , wegen arjnge3ogener r>öcr)fter

ot)noermöglid)feit auf} fonberbabrcm *Rad)parlid)em TOitleiben*

biefeö 3ar)r bem Älofter bie Abgabe erlaffen, biefeä aber für bae

Jahr 1636 im fünftigen Jahr 6 kalter Äorn unb 4 SDfjm Söein

ben Sd)ütjen beiber Drte geben. Am l. Januar 1637 entrichtete

(äberbad) aud) biefe Auflage, aber nictjt gan^. Offenbar fam

ßberbad) im Jahr 163' Wieberum feiner Verpflichtung nid)t nad).

Die Angelegenheit gelangte oor ben .fturfürften Don ^Dcainj. Derfelbe

hielt bie Abtei jur 3af)lung an, fie fcfjüfcte Umnöglid)feit oor.

Die ©üter bee Äloftere in ber Ratten heimer unb Erbacher

©emarfung feien nicht im Vau, bebürften ber ftelbhut nicht, bie

Schüben oou Hattenheim unb (Erbach verlangten täglich je 3mei

©eftnbebrotc, eine 5Jiafj 28cin unb eine Suppe im jUofter. 9110

v
|>fingftfpenbe forberteu bie Drte auf bem Weubof unb (tteißgarter

Hof bie Abgabe oon Sein, Vrot, Ääfe unb £ammfletjd). Ratten«

heim oerlange 110 (Bulben ewige Vebe jährlich, oerbiete ben ©e=

brauch Don SBeibe unb 2$alb, ja im oerfloffenen Sommer feien

bie Jpattenheimer mit bewaffneter .panb in ihre fleine Sdjafhcrbe

gebrungen, l)äütn baoon brei Hammel unb fteben Lämmer weg^

geführt unb $u Hattenheim oertetlt. Am 7. Wai 1637 fdjrieb

Äurfürft Anfelm (Safhnir Don ÜWain^ an ben Vijebom unb legte

3ur Begutachtung Abfchrift ber Veidjwcrbeu (sberbachei bei, aud)

brang er auf Erfüllung beä @ntfd)eib« Dom 30. September 1636.

3*i»fd»rifl für Kulturgut*!'- V. 7
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£attenfjeim erflärte Qcberbad)Ö 23cfd)Werben für Seiberreben unb

bel)arrte auf feinem Med)t. (iberbad) befifee faft bie rjalbc ©emarfung

.ftattenljeime, baejelbe fei beel)alb aud) jur Abgabe ber 33ebc oer=

pflichtet, ba l)ierau* Wotteebienft unb Verwaltung begafft werbe.

Daö Jlloftcraut fei gut gebaut. Irofcbem gebe man im ßlofter

uiemanbem ein Sllmofeu, Langel werbe aber bort utd)t gefpürt.

Die s^egna()me ber <£a)afe unb Lämmer l)abe barin tfjren ©runb,

bajj ber (Jberbad)er @d)äfer bie £d)afe in iljrer ©emarfung ge*

wetbet unb iljrc Tarnung unbeadjtct gelaffen Ijabe. (Sberbad)

befifee in ben Vorberwalbuugcn {einerlei 9ied)t auf ^>oIgbc3ug,

nur im .sMuterroalbc, fd)on 2lbt Üeonljarb Ijabc tyieriu gefehlt unb

burd) .v>ol$f)auen in ben Vorberwalbuugen fdjweren (Sdjaben am
geridjtet. G*berbad) antwortete mit neuen 55cjd)wcrbcn, beim Grinjug

bcr5d)webeu in beuMjcingau hatten bie.spattenfjeimer ben 9tod)arbö*

Ijäufer §of befugt unb bie Webloorräte unter ftd) geteilt. (£berbad)

l)abc fobann im ocrfloffeuen ijafjr nur fünf, £>attenf)eim Dagegen

Rimbert Stütf 2i>eiu geerntet. 'Jn einer britten 55efd)werbefa^rift

(Sberbadjö präventiert ju Wain.j am 20. 9Jiai Ki37 führte bie

Slbtet au*, im oerfloffenen 5al)r feien bie M)eingauer auf ^fingften

in bie Äird)e gebrungen, l)ättcn ben ©otteebienft geftört unb baä

^>fingftred)t »erlangt. bat um £d)ufc für biefe Wngften unb

bie füuftigc (Srnte. ^djliejiltd) unterlag G*bcrbad). Der ßurfürft

würbe ftreuger gegen (yberbad), oerbot bemfelbeu jcgltd)e Ausübung

oou 3agö unb Jyifcrjerei unb erflärte erftere für (#ered)tjame beö

Äiurfürftcn unb fdjärftc bie Haltung beö „Sägerafcc** ein. 3eben=

falle fjatten btefcö bie iDrteoorftänbe hjnterbrad)t. Die 33efa)Werben

Isberbad)** waren erfolglos. Slui Suni 16H7 eutridjtete baöfelbe

ba* i*fingftred)t, blieb aber bie Abgabe für oier ^arjre Dörfer

fdjulbig. Deshalb iHbofänbung oou .

r
)

l

/7 kalter .v>aibcforn oom

&loftert)of Draiä nebft Wefäljrt burd) bie (tfemeinbe @rbad). (Srft

am 12. Oiooember 1641 einigte fid) bie Slbtei mit ben ©emeinben

.'pattentjeim unb (*rbad) wegen ber 3?ebe für bie $af)rc 1631 btä

1641 cinfcrjlieplid) unb 172 (Bulben Mürfftanb auf 3flf)lung oon

672 (Bulben unb lieferte 7 £bm 1 Viertel Jfc>cin 311 108 ©ulben

gered)net
f

4 Dt)m &lein 311 42 (Mulben, l £l)m ju 12 (Bulben,

2 Walter Atom ju 5 Bulben, mithin 477 (Mulben, blieb aber nod)

295 (Bulben fdjulbig. (njt 1647 jd)lofj (5berbad) nad) Heineren

2lb$af)lungen bie fliedjnung auf 156 Bulben 1 1 iöafccn 1 ßreujer ab.
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Jm folgenben Sa^^unbert erwachten bic Streittgfeiten aufö neue.

@0 fam 311m $ro3eß, bie tSMei mad)te mit ber Wemeinbe £attenl)eim

am 23. "juni 1 762 wegen ber Weredjtigfeiten einen $*ergleid). £ie

Slbgabe bei 33efd)üttung beä $cid)arbel)äufcr Dbmjubere warb auf

14 ^>aar ßonoentebrötdjen, 3Wei gute @tocffija)e
( fünfzig Eier, jmet

$funb friföe Butter, 3Wei $funb alte ÄufiWfe unb ein ijalbes Viertel

guten äöeifjwein feftgefefct. 2lud) wegen bcr erwähnten Abgabe an

bie £attenf)eimer ftlurfd)ü&en würbe bamatö »erljanbelt. 9iad) bem

Vertrag öom 13. Januar 134« 3Wifd)cn ber Slbtei unb ber Wemeinbe

.v>attenf)eim erhielten bic öattenljeimer ®d)üfcen für $)et)ütung

beä 3ttm Dleurjof gehörigen Äioftergutd alljctyrlid) oon bem großen

unb fleinen ^elb beo A>oftf, wenn ba&fclbe befamt war, jebcr (Sd)ü|$e

80 (Stdjeltng ober (Farben floru unb 3War nid)t nad) ftMllfür

bcr @d)ü&en
r
fonbent wcber an bem beften nad) bem fd)Ied)teften

Seil beä TVcIbcö, aujjcrbem ein Ijalbce Singer kalter ftorn in

bereu <&acf. ymr jeben bem Wut sugcmacrjfcnen borgen Äl öfter*

felb fallt eine Warbe ftorn weiter an bie Sdjüfeen, ebenfo bei

3Serminberung bee <yclbe£ eine Warbe weniger. Serben neue

@d)ii^en ernannt, bann joll joldje ber .v>ofmeifter 31t ?Reitr)of in

$fltd)ten nehmen 1

*), tiefer Vertrag fyatte biö 3U111 ^>a\)t 1762

eine Erweiterung erfahren, 3ubcm bie £d)üfeen bie $erpflid)tuug

übernommen, aud) bie Wüter bce Weifjgartcr Apoffii 311 berjüten.

9tod) altem Webraud) foUten fte gemäß 3fcrgleid) 001t 1762 täglid)

Einer um ben Slnbern 3Wei Wefinbebrötd)en jebetf 31t IV2 9>funb,

eine 2ttafj Sein unb oor ber $lofterfüd)e über il)r eingebrochen

$rot eine <£uppe befoinmeu, aufjerbem bie altbcrgebradjteu nd^tg

<2id)ling ober Warben tforn, ein fjalbe* Singer kalter ober jeljn

5tümp 9Jcaiii3cr ?Bla$ Äorn, bic in Mcidjarbüljaufcn oon ben

@d)üfeen abgeholt würben, eobann einen „fd)led)ten" Wulben 31t

54 jfreujern, für beibe ed)üfeen £d)ut)jot)len unb ein ^aar $anb*

fdjufye ober ein fjalbeo Viertel &>cin bafür. 91ud) erhielten bic

<5d)üfcen eine Efcläfocfe ober TOtforb ooll ungefoltetcr 9cüffe,

wenn fold)e biefe* Jaljr gemad)jcn finb, wie folcrje unter ben

Säumen aufgelefen werben. Tic 2d)üfcen befameu fobann nod)

mit tfjreu Weuoffen oon .Cftrtdj unb .^allgarten auf beut 9<eut)of

auf ^fingftmontag eine ^a^^eit ober „Smbjj". 2>abei gab eä

in Sauren mit gcraber ^at)l ein ganje* gebratenen, in $af)ren

u
) Stotf), @cfd)ttöt*qneaen I. 2, ©. 86 *7.
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mit ungeraber 3af)l ein gefottence Saimn nebft Stfeifemein. @tanb

ein 8d)üke beim Crffcn megen cincä entftanbeuen 25ebürfniffeö auf

unb uat)m „einen Abtritt*, bann burfte er uid)t mehr inä Speife*

jimmer, fonbern mußte oor ber Xtjüre matten, biä alle Dom £ifd)

aufgeftanben waren. Die 8d)üfoeu erhielten jobann ein ^albeö

Viertel Rotwein, ben fie ftetjenb oor bem Limmer trtnfen mußten.

Stuf ben 2£cg befamen fie nod) für jebe itarfon jmei ,@d)effeu*

taje
-

mit. hierin beftanb ihre !ßejolbung feitene ber Abtei. Die*

felbe eutfprad) Dollftänbig bem (Meiftc früherer ßeit, meiere nur

eine 'Jtoturalmirtfd)aft unb weniger bic 'Abgaben in ®elb fannte.

Die Gfemeinbe Hattenheim ftanb aud) fonft nod) in Begieß

nngeu $u Gberbad). Daö nötige tfafeloieh marb Don ber Abtei

auf bem 9ieut)of für bie Okmeiubc Hattenheim gehalten, ^ebeämal,

menn ber Hatteuheimcr Hirte ben ^afclocbfen jum ©ebraud) ber

©emeinbe abholte, erhielt er ein $cfinbebrot, an bem jeboa) ein

ffieiflein abgejajnitten morben, Dom Älofterhofmeifter.

2>aet iifingftred)t ber ©cmcin be warb in bem Vergleich uon

1762 anerfanut, aber etroaö abgeäubert. Auf i*ftngftmontag

fotlcn SBürgermeifter unb Haingcräther }u Hattenheim auf bem

©eifcgarter £of juin $erfpeifen erhalten ein frifd)e$ (Stürf Dtinb*

fleifd) nebft ber flippe baoon, ein halbe* Viertel dioU unb ebenfo«

Diel ^eipmein, mitgegeben mürben benfelben 3mei grofje ©rote

jebee< Don ad)t i>funb unb 16 Heine 23rote jebee Don jroei s£funben,

3Wei grofje unb 16 fleinc .ftufyf&fe. $om ©cijjgarter -pof gingen

bie ©eridjtöperfonen auf ben 9feut)of, erhielten bort jmar fein

Öffen, febod) an Broten unb Ääfen baä (bleiche wie auf bem

$cifegarter Hof. Die Öemeinbc (Srbad) bepg für bie £ut ber

ftloftcrgüter Don ber Abtei bae (bleiche wie Hattenheim. l8
)

Die Änlturgefd)id)te ber Abtei (Sbcrbad) bietet »eitere*

Material, baä beoljalb hier ben *abcu ber (*näl)lung meitertjin

unterbrechen möge. Die Abtei (*berbad) pflegte feit dltefter £e\t

3ur J8erroertung ihrer 3$iebhcrben unb beä maffenhaft gezogenen

ftlad)fei? bic Bereitung üon £ebcr, Sollentua), Hnnbfd)uhen unb

^etnmaub unb bqog mit ihren @neugniffen biefer Art bie Weffen

311 .ftöln, ^ranffurt a. 9J?aiu unb ^Haiuj. (*iue Anzahl Abgaben

mürben auch in biefen (Incugniffcn flöftcrlid)cr Hanbarbeit ent»

richtet. Der ^>fal$graf bei Dtyein empfing für bie feit bem 13. 3al)r»

'») Motf), ©efdjitftöqucUen I, i, 6. 312 h. 93.
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hunbert ber 2lbtei (5berba(^ erteilte ßoflbefreiung ber flöftcrlidjcn

8d)iffe an befielt 3°Qf^tten bei 33ad)erad) unb Caub jährlich

400 Glien getnmanb ine! £eibelbcrger gdjlofi geliefert. 2116 ipäterhin

ber etnft fo blühenbc ©einbanbel ber &btei, mobei bie „Gber*

badjer ©au -
, bae gröfjte ber ©einfd)iffe, bie Hauptrolle fpieltc,

gefunfen unb ber SBert bee .^anbete in feinem $*crhältniä 311

bcr Abgabe mehr ftanb, fud)tc fid) Gberbad) oon biefer Abgabe

in ber SSeife frei ,51t machen, baft etf behauptete, bie £ciftung fei

oorerft eine freitoillige gemefen, nad) ber Deformation aber ale

^flid)t geforbert unb 1577 in ben ßpHbefrciungebrief aufgenommen

toorben. 2lm 31. ?luguft 1577 betätigte nämlid) ^faljgraf

gubtoig VI. ber 2lbtei bereu ffied)te im tW?er Gebiet, $iefclben

beftanben barin, bafj ©ein, Äorn unb ftrüd)te, bie auf be$

Älofterö Gigengütern gemäßen ober oon beffen 3^"ten unb

Binfen herrührten, an ben Wl?er 3ölten $u rppenbeim, 33ad)erad)

unb Gaub jollfrei paffterten, bod) fottc bei jeber «yar)rt ein

Äonoentöbruber ober ein ®ciftlid)er fein, ber mit (Wübbc ober

Gib bie #erfunft ber ©eine unb Früchte erhärte. £cr ^fal?graf

behielt ftd) feine fficd)te ndmlid) bie Lieferung 0011 100 Glien

Seinmanb, 200 Glien $ifd)tüd)er unb 200 Glien .panbtücber

Äölner Arbeit jährlich auf bae £cibclbcrgcr £d)Iofj oor.
,6

)

Gberbad) betonte trofe biefer ßollbcfreiung oon 1577 bie W\ü)U

t>erpflid)tung
(
früher habe bie Äbtci nur ben Ginfchlnf; ber pfal$*

gräflichen Familie in ihr Webet \n leiften fid) verpflichtet. Schon

1537 fdjmebten Streitigfeiten rocgeu biefer t'cincnlicfcrung. 2lm

12. ülooember 1537 orbnete bie Slbtci ben iöruber Valentin, .Cjof*

meifter ju £ord), unb ben trüber 2lnbvcae\ ßineerheber bes :)ihein-

gaueä, gegen .'pcibelberg .ui bem ^fal^grafcn ab, 400 Glien i?cin-

roanb für bie 3ollbefreiung }u liefern. Qex ^fäl^tjdjc .v>offd)nctbcr

unb ber Änd)enfd)reibcr 31t .^eibelbcrg maften bie £einroanb nad)

unb befdjeinigten ben Gmpfang, rühmten unb lobten biefelbe.

2llö bie Gberbad)er Slbgeorbneten $agc< barauf bie Freibriefe

forberten, liefe bcr i^faljgraf fagen, bic ^einroanb fei nid)t brauch-

bar, fte follfen biefelbe nehmen unb heimziehen. 2U(cö 3Mttcn

ber Slbtei in Briefen führte 311 feinem Jiclc. 21m 23. 9ioucmber

1537 roarb$rubcr2lnbrcaä nochmals nad)A>cibclberg gcfd)ictt unb bot

") 3«tfd)vift für ©cfdiidjte be* Oberrbdus VIII, ©. 3H.
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nameu* bcr Abtei weiter 15 CJolbguIbcn für bie Freibriefe, ot)ite

eine anbete Antwort ju erlangen. &elbft bie 2*ermenbung beä

Äurfürfteu oou ^iaiiij blieb erfolglos. (Sublid) mürben beibe

Seile auf 200 Bulben jährliche abgäbe einig. £er $fal3graf

lieft fogar bie l'einwanblieferung für bie Jahrgänge 1537 nnb

153« nad) nnb erteilte bie Freibriefe
17

), m *um ^al)r 1577

mürben, wie bewerft, bie Freibriefe mieber erteilt. £urd) bie

Girren bca breipigjährigen Äriege* würbe jebenfallcJ bie ©eredjtig»

feit entweber nid)t geübt ober nidjt beau|>rud)t. ^berbaa) mad)tc

bie erwähnten @infprüd)e, ale? Änrpfal} nenerbinge» bie Abgabe

forberte. Äurpfal} wie? nad), baft fdwn *l>faljgraf Submig bei

Erteilung ber ^ollfreibriefc für 3tad)erad) nnb (5anb im ^af)r 1425

aupbebitngen hatte, 200 Glien i'eiuroanb, HH» Collen Iifd)tnd)^eng

nnb 200 ßllen &anbtud)$eug Kölner (Gewebe iärjrlid) 511 liefern.

Am 1.— 11. Auguft Kif>9 matten beibe Seile einen i*erglcid),

ba mäfjrenb bes breijjtgjäbrigen Kriege bie beiberfeitigen 58er»

fjdltniffc zerrüttet worben, wegen ber fünftigen nnb »ergangenen

£einwauMieferung, ber ßollbefrciung ber Abtei, ber Surfen« unb

Meidjsfteuer, bem .ftloftergnt ju (Saulheim, Arj unb Frobnbc 31t

£ienbeim unb Dahlheim, bem ."öofgut 511 .ftafwbeim, s
]ßierftein,

Unbenljeim, bem Grbbeftanb 31t 9)tettenheim, bem £eer* unb 3Reife»

wagen 18
). (rberbaefj zahlte 225 (Bulben jährlich, wofür ^urpfalj

auf bie Seinwanblieferang t»cnid)tete. £abei warb 3111* Fcftfefeung

beo 33etrago oon 225 Wulöen ber ^>rctö bed ,ftölnijd)en Öewebeö

0011 159«) mit 17 ^afoeu für bie (rlle Iifd)tudHeug, mit 5 2
l3 ©afeen

für bie (rüe Seroietteu^eug unb mit 10 ^afecn für bie (He gein*

wanb 311 Wrunb gelegt. Gberbad) gab Hi5J> ald £utd)id)nittebetrag

betf nad) bem Weberrbein über 35ad)erad) unb 6aub oerfdjifften

©eines 20 ^ollfuber an, wäljreub es im 15. 3al)rf)unbert no(f)

50 Fuber ober 300 £bm ©ein oerfdjifft habe. —
Crberbaa) lieferte altf fogenannteef .fceibelberger Srompcterredjt

an .tturpfal} alle fieben ;>al)re ein £tücf weipe tfeiuwaub. Vorauf

biefe Abgabe beruhete unb wie weit biefelbe ^urürfreid)t, läflt fid)

uid)t beftimmen. Jahr 1(500 erljob tfurtfal.? t)iefe Abgabe

311m letztenmal. $ier A>eibelbcrger Trompeter holten bie tfeinwanb

") 9iotf), <3cfd)t4»qucUcn IV. @. 69.

3eitfdjrift für ©efätd)te be8 Dbcrr^cin« VI U, 0. 314.

Digitized by Google



9tuS bcr ftnlturgefdjidjrc be« JRfjetngaueS 103

in eberbad) ab unb erhielten alö Vergütung 5 (Mulben ßefjrgelb

dou bcr Slbtei, bie ifmen and) Quartier, @ffen unb Srinfen, wie

aud) Butter für bie i*ferbe befonbere [teilte. — 21ud) bie wollenen

.£>anbfdmlje ber flöfterlidjen £aueinbu[trie fommen alö Stbgabc oor.

2lm 25. SNärj 1367 »ernteten SlMnanb <Sd)enf dou fiiebenftein

unb Sife, Grljeleute, auf einen $\nä oon }wei fönten oon einem

Ülcfer 3U £ord) gegenüber ber Slbtei unb gaben foldje für ifyr

(geelgerebe unter ber Stuflage, baft bie 2lbtei ifjnen jäfnlid) ein

^>aar grofje ,v>anbfd)ul)e auf i'ebene^eit liefere
19

).

(Jberbad) bcfafj $u SMenljeim unb 'Batyfyeim Älofterr>öfc
r auf

benen ein furpfäl^tfcrje* 21fered)t rufjete. £ie ^Ibtei wollte biefeö

Ncajt im Satyr 1059 mit xoo (Bulben ablöfen unb bot bafür

ir)re ©üter 311 'Jtterfteiu unb ."öaljnljeim an.

ßum <Sd)ufe ber ©tabt £ppenf)eim Ijatte Gfberbad) früfjerrjin

3»ei Leerwagen geftellt. 2lm 10. Januar 1535 beftätigte ^al^
graf ßubmig V. bcn $erglcid) (Sberbad)ö mit ber *3tabt Cppenfyeim

wegen (Stellung cineö ."peerwagcne, ba Copcnfjeim oon (Jberbad)

»erlangt t>atte, baojelbe follc oon feinen Ajöfen Senheim, fyofyn,

9tietr)aujen, ©efjaborn, 2)ient)eim unb ©aljlljeim einige Sranöport*

wagen [teilen, wenn Dppenfjeim in bcn Neid)3* ober ^fätyfdjen

Kriegen 3um Stue.jug aufgeforbert würbe. £ppenl)eim unb ßber*

badj waren eine geworben, bajj G*berbad) einen £ran£portwagen

mit oier $ferben unb 3Wei tfnedjten [teile unb jmar auf eigene

Soften, aber auf Medjnung ber @tabt Dpoeuljeim, fobalb ber

SBagen bort angefommen fei. £a £poenl)eim bei einem früfjern

$rieg ber Slbtei 5rüd)te weggenommen liabc, [ollte biefe entfd)äbigt

werben 20
), SU* im i*fal$=£rleane[a)en Krieg (1 081)- 1*694) $ur*

pfals bie Sluerüftung zweier £ecrmagen oon ber Slbtei forberte,

erflärte (Sberbad), früher freiwillig biefe fHüftwagen wegen Dppen*

f>eim geftellt 311 haben unb beftritt ba* föed)t bes ^fal$grafen r)tcrauT-

©rürfenber unb eigentümlicher 2lrt waren bie üurmainjer

Auflagen, benen bie 2lbtci unterworfen war. <yür bie Sagben

be$ ßurfürften im Äammerforft inufjte öberbad) bie Säger, 3agb»

tyunbe unb S^Ö^ferbe alle oier ^afyre unterhalten. 3M ocr

3wifcf)en3eit trugen biefe £aft bie Abteien 5lmorbad) unb Seligen*

«otfj, ©cfd)i^t*queacn IV, @. 66.

,0
) 3eitfäüft für <Sefd)tc&te bes Dberr&em* VIII, @. 314.
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ftatt für bic furfürftlidjen Jagben im Speffart unb Dbenitiaib.

2lues ber bcm 10. Jabrlnmbert entftammenben „ Jnftruftion für

beu Jäger, ber im MI öfter £ogameut für bie Jäger foroie Stallung

für bie treibe unb £unbe befMen foll", ergiebt fid) bie ©röjjc

unb $efd)roerlid)feit ber Auflage, (*ö roaren angefaßt ber Jäger*

meifter mit t»ier Wienern unb }roei ^ferben, oier 33ejud)fued)te

unb nier Jägerjungen für bao grofte ^aibmerf, ber ü&tnbtjefcer

mit einem t*fcrb unb einem Jungen, bie rtterfäuger mit }roet

^ferben für bae fleine * ; aibroerf, jobann fünfunbjroan^ig tfeitfjunbe,

fieben englifdje, adjt^ig Jagb», breiig *>iubrjunbe, fünfcefyn Dtter*

fänger, neun .vSüfnierfänger, im (Standen ein Rimbertfedjöuubfed) ^ig

•Vunibe. }Jad) ber Jnftruftion gehörten „uff bie Jagbf)unbc

roödjentlid) "> ÜJJalter ftorn unb '> kalter .v>afer ($u 33rot ge=

batfen) ofjne bie (*nglifd)e unb Sinbljeteer, Ctterfänger, aud)

£ül)nerfängerl)unbe\ £ie (Sbcrbadjer 3)iÖnd)e mögen ftct$ roenig

erbaut geroefen fein, aU$ biefe jur flöfterlidjen Stille wenig

paffenbe WefeÜfdjaft alle oicr Jabrc angerütft fam. tiefem

Wefül)l unb ber großen fiaft gegenüber tonnte man ee ber 2lbtei

nidjt oerübeln, Nenn bicfclbe ftd) einer foldjen Auflage, fo oft

nur möglid), ^u ent}iel)en fud)te. SU* 1004 nad) ber 35>at)l bee

.fturfürften Jofjauu Sdjroeifarb oon 3Kainj roieber bie Sbtei

Cfberbad) bie Reifte traf, ben ,2tfe" 511 ftellen unb rocgen ber

Xrocfenneit be* üornergebenben Jafjrce .v>eu unb ,s>afer feiten unb

l)od)preifig waren, and) ber 2lbtci in ber Aaften^eit ba* 3lb> unb

Zugeben ber Jäger unb 3rofjfued)tc, batf (>kl)eul ber £mnbe bei

lag unb Tiadjt im (Motteebienft ftörenb erfd)icn, gab ber Äurfürft

auf Anerbieten tfberbadw t»om 3. Februar 1(504 nad) unb nal)m

brei Stürf beo crlefeuften Steinberger Älofterroeiu* für bie 93e*

frciuug 00m für 1004 entgegen. So erfreut mar tfberbad),

baf; ee beut i'anbfdjreiber be* Mjeingauee, bem^incentiue Sottinger

beim ?lbl)olen beo deines an ben turfürftlid)en A>of nad) WM\\\

nod) ben Weft bee l'agerfaffcö mit ungefähr ^wei £)f)m umfonft

für beu Atiufürftcii mitgab, £anfbar nahm biefer bie foftbare

Wabe entgegen 21
). tiefer iHblöfungofall trat and) 1008 ein.

Jamale gab Cfberbad) einem ber futfürftlidjen Näte ein gutes

Jvaf? 2J>eiii al* ^crelnung unb rouftfc bcnfclbcn $u beftimmen,

;
') JRotl), ©ifdjntloqucHcii IV, <2. 13J.
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büjj berfclbc bei bem Äurfürfteu fid) bat)in ocrrocnbete, berfelbc

möge (Jberbad) in biefcm ;>af)r roiebenim oom ,2lfe
-

befreien,

ßberbad) erbot fid) hierfür $roei £türf Steinbeißer ©ein je

M biß 9 Dfjrn an bie furfürftlidje £offellerei $u liefern. 21 ud)

biefeö 9JJal briiefte bao Wefdjenf bie Sattle burd), ber Äurfürft

gab auf Skrroenbung unb Angebot nad) unb ^roar , au e befoubers

roofjlgemeinten Wnaben unb beroeglid)er Slffcfrion*, roüufdjte aber

einen „aufebünbigen" ©ein. tiefer bürfte ihm benn aud) ge»

roorben fein. Sllö 1(51*2 bie ^Hbtei «lieber bie töcirje mit bem „$tfc*

traf, nutzte biefclbe fid) roieber loe^ufaufcn, ba berfelbe gerabe in

bie haften $eit, ,ba man ftd) aller gottfeligen 31nbad)t befleißigen

folle* »erlegt roorben. Wegen Slbgabe oon *,roei ^tütffafj

Steinberger bee ^aljrgange 1(510 würbe ber ,3lk* aud) biefee

Wal erlaffen, nadjbem ber fturfürft uier Stücf ©ein bee 3at)r*

gange 1611 auegefdjlagen battc. £iefe Vereinbarungen mürben

nad) unb nad) jur Kegel, fonnten leid)t .jur ^räjubi^ führen unb

befriebigten jebeufalle beibe Icile nid)t auf bie £auer, inbem jeber

Seil feinen Vorteil babei fud)te. £eel)alb fam im Csaljr 1 (> 1

3

3«»ifd)eu Äurmain3 unb tfberbad) ein Vergleid) $u Stanbe. (frfterce

oer*id)tete auf „eroig* auf ben alle oier ^aljre, lefeteree oer=

ppid)tete ftd) bagegen, einen ftänbigeu ^ägerburfdjcn unb 31 Jagb*

punbe 3U galten, £cr Söurfdje erhielt eine Cammer mit iPett,

jum tdglid)en (*ffen eine 9flap ©ein ober eine Ijalbc Wajj ©ein

unb eine 9Wap 93icr, fünf (Bulben iäf)rlid) für <2d)uf)e unb bie

erforberlidje Seinroanb 3111- ^eflcibung oon bcr 3lbtei geftcllt. —
(fberbad) roar *,roar oon allen ttriegeauflagen frei, Äurmainj

forbertc aber 1(>8<> nad) 3luebrud) bee ^faljs'Trleaneicrjen .Kriege

,$ur 2lnfrid)tung ^fjrcr furfürftlidjen (Mnaben ÜJiili,}* einen mit

oier i^ferben rool)l bekannten unb oon ,$roci Äned)tcn geführten

INüftroagen ober bafür 4«M> Wulbcn baar, aufjc'rbcm bie Stellung

oon ?roei Dragonern 311
v
J>ferb unb fünf Wann 311 ^uf* ober bafür

143 unb 400 (Bulben ©erbegelb. Soldje unerroarteten Auflagen

gaben ftete (Gelegenheit 311 ntd)t cnben roollenben ^Marfereien.

9lud) bae .ftaue ^affan bejaf; in tfberbad) bae JRedjt bee

„^agbafc
41

. i'ange Reit roar biefer (Gebraud) nid)t geübt roorben.

313 Waffau im H>. ^arjrl)unbert urplö^lid) roieber mit feinen 2ln*

fprftdjen t)croortrat, fanb fid) bie $btei mit bemfelben bal)in ab,

baß ^iaffau jäljrlid) auf St. Slntoniuetag jroei 1*aar mit roeifjcm
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SHolltud) gefütterte bunte <Sd)ul)c an bic £errfd)aft 311 SJieebaben

uub Jbftein, utelmcl)r 3ßeilburg, foroie eine brei Boll breite au$

einer einzigen .paut gefdjnittcnc /porumefrfeffel nnb ad)t $aar

.Öanbfd)iit)e, jeben auö einem gangen Kalbfell unb gutem meifc

moUenen tvuttertnd) gefertigt, für bie ftdrfter ber Ämter ÜBMeebaben,

^sbftein unb Ütfefjen geliefert erhalte. Jm 17. Jaljrfjnnbert mar

biefer wnnberlidje (Gebrauch, bind) bie Girren betf brctjjigjäfjrigen

.Kriege* ungeübt geblieben unb in $ergeffenl)cit geraten. 2lUe

i*erfud)e 9toffauä, ben Öebraud) beö „Sägerredjtö* mieber in

2lufnat)me 3U bringen, fd)eiterteu au @berbad)ö .^artnärfigfeit.

\?angc erinnerten nod) bie bunten <Sd)itf)e in ber SlmtöfeHerei 311

iMjen an biefen eigentümlichen ©ebraud).

£allgarten, eine 2lnfiebelung ber 31btei (Sberbad) t>atte 1071

in 78 .»perbftdtten 59 Banner, 60 grauen, 18 ^poflcute mit 250

Beelen. 3lm 24. Februar 1338 madjte bie Slbtei ßberbad) mit

ber Öemeinbe ."pallgarten einen 3krgleid), monad) ^allgarten gegen

Abgabe »on einem falben $funb Atelier iäbrlid) fid) fcerüflid)tete
t

bee &l öftere* CMüter im Drttfbering gegen C^berbaa) 311 burd) bie

(ftemeüibefdjüben beroadjen 311 laffen
22

). 2lm 1. Februar 1340

geftanb £allgarten ber Slbtei bie 9)atbcnü(jung aller 3£etben ber

Wemeinbe 311
2S

). 3Mc 23ebepfiid)t ber Äbtei für beren Öüter 311

.pallgarten roarb am 25. Januar 1370 jä^rlid) auf ^roölf $funb

geller feftgefefct. Aufgenommen fyieroon füllten alle ©üter fein,

bie Gvberbad) fpäterfjin erwirbt unb uid)t binnen Sa^reefrift in

bebefjafte ASänbe gibt 2
*), .>}a(lgartcn* Öemarf befafj (5berbad)

140 borgen Jvelb, ftellte ben Sd)üi}cnfpiejj unb gab beut SBalb*

unb tfclbfd)üfeen 153!) 19 (Bulben, 1 kalter SHeljl unb fünf Viertel

ßllen graue* Zuü) für eine Atappe, feit 1618 aber 60 (Bulben,

lV-'a Walter Wel)l, ein itaar §d)ul)c, ein t<aar Änieftiefel nnb

ein $aar ."öanbfdntfje. 2lud) .vSallgarten lag mit ber Abtei ßber»

bad) megen biefer Lieferung oielfad) in $ef)be. Stamentlidj) al*

mäljrcnb bcö breifngjäfjrtgcn ftriegö bie (9ered)tfame jeitroeife nid)t

geliefert toorben mar, forberte .v>allgarten bie Abgabe für ben

£d)ütjcnfyiefe. 311$ 1615 nad) Slblöfimg bee Crberbadjcr Afeee ber

Äurfürft Soljami ed)roeifarb dou ÜJfainj am 10. %ul\ an ben

") 9h>«), ©cfd)icöt8quclleit IV, @. 64.

") (Sbenba IV, 6. 64.

»*) (Sbftiba IV, 6. 37.
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$bt von @berbad) fdjrieb, er foüe im &*albe einen Stall fit r bie

^sagbrjunbe nebft .Hammer für ben 3ägerburfd)en errieten unb

biefee nominale betonte, and) gebot, baf) ein .ounbeftall 30 Sd)uf)e

lang unb "20 Sd)ub breit nebft Kämmerlein gebaut mürbe, roolltc

G*berbad) biefeeWebäube in.^al!garter(^emarfuug errieten, dagegen

ftrdubte ftd) bie Wemeinbe, (Sberbad) fefete aber bie Sadjc bind). -

»paUgarten befaß feit altefter Jeit ben einzigen ^ubeufriebnof

(^ubenfanb) für ben 3irjeingau, nadjbem man frürjerrjin jübifdje

£eid)en aud) nad) s
))?ain$ beerbigt tjatte. 31 in (». (September 1844

mürbe mit bem neuangefdjafften jübifd)en Jobenroagcn bie erfte

jübifdje £eid)e aus ffiübeerjeim auf biefem *riebf)of beerbigt. ^siu

^atjre 1*255 rjatte .pallgarten bereite ein eigene« ®erid)t, gehörte

aber in ben älteften fciten $ur Pfarrei Cftrid) unb jelintete bee*

r)alb an baä St. $iftorftift bei Wain^ in beffen 3rt)ntf)of nad)

rftrid). £en tarnen f)at ,*öallgarten oon bem früher bort ftarf

gezogenen #lad)0 (f)ar=tflad)e, mithin ."pargarbun, fooiel ale #lad)ö:

garten), £>ie Ableitung .<pargarbi?f)drje ift falfd).

rCftrid), ber Sit* bee Dirjeingauer Saubfapitelo, feit alter
;
}eit

befafe 1071 in 98 .>>erbftätten 74 Männer, 72 grauen, 73 Söf)m\

(i2 löcrjrer ober 281 Seelen, $n Cftrid) beftanb 1058 eine aue=

gcbetjnte ^rogeffiou auf Cljrifti £immelefaf)rtetag. Gin JÄltar

ftanb am ffifjein beim Krafjuen, ein jroeiter auf ber i'eimfaut,

ein britter beim «paujc bee Soufor Hitue. 2lud) am läge ber

C'ftao oon (irjrifti £immelfal)rt mar eine ^ro^effion üblid). (£in

Sütar ftanb auf bem Warft, ein 3weiter am Stetfermeg, ein britter

befaub fid) in ber Kapelle „uf ber beim*, ein oierter am JKljciii.

3lud) STftrid) fjing megen ber Scriütjengered)tigfeit für bie Jyelbtjut

mit ben ftlöftern Wotteettjal unb tfberbad) enge 3ufammen. £er

Aul)rfned)t ober Sdjrotroageufiibrer unb ber &*eibjunge aue Cftrid)

befamen alljarjrlid) auf sl>fingftinontag auf bem 9Jeul)of 10 (5on*

oentebrötdjen, 10 Aläfe, 1
s
)JJaf? ^Huferoeiu, 1 Wafl .1iotl)mein,

ein Stücfdjen bürree Sd)u>einefleifd) unb eine Suppe unb forberten

biefee mit ben Pfeifern unb }ti Werbe auf bem Weubof. tiefer

Webraud) beftanb bie $itm ^>al)re 10(54, mürbe bann aber abgelöft.

£te rCftrid)er Sdjüfeen gingen am Nl>almjonntag nad) bem .sbodjaint

bei beginn ber ^rebigt mit einem Ärncifir nad) bein Ailofter

Öotteetiwl unb erhielten oon ben Wonnen jmei iörötctjcn. ^on

ba gingen fie auf ben .<nof r)teid)arbyl)aujen, mo fie eine s
))iajj isk\n,
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eine guppe unb einen gebratenen #äring erhielten. 33eim 3?er*

fpeifen bce Sorgcjekten mußten ftc ftd) jebod) beeilen, ba fte oon

bem föetdwrbäljäufer «pof fofort mieber in bie rftrtdjer SUrdje

^urütf mupten. SRedjnet man ben 23eg oon STftrid) nad) ®otte&

tfyal ju jebn Ginnten, Don ba bie $ieid)arbef)aufen jmanjig

Minuten unb oon ba ben Heimweg bie $ur Cftrid)er äirdje ad)t

bie 3ef)n Minuten, jufammen 3K bie 40 Minuten, of)ne bie 3*i*

,$um 3$eT3ct)ren ber Speifen unb ©etränfe, fo lögt biefee auf eine

jiemlid) umfangreidje x£almionntagprebigt fdjliefjen. Slud) biefer

(Mebraud) beftanb bie lfi64. $n Cftrid) batte bie &btet Stablo

in bem följeinlanbe einen Älofterfyof, mcfyrfad) waren ^ranjofen

bort ßlofteroerWalter, oon beren Familien Witglicbcr ftd) biö jefct

erhielten unb nod) $u Cfrrid) leben.

^Wittelfyeim, bae früher mit rftrid) eine 9Rarf bilbete, fjatte

lf>71 in 46 £erbftätten 31 SRänner, 34 grauen, 37 (Söljne,

35 $öd)ter ober 137 (Seelen. £er edjrotmagen ju ^J2ittelr)eim

mar nad) ^nfwlt bee ÜKittelr>eimer @erid)tebud)e früf)erf)m gegen

ein gewiffee Weib, bae bie öemeinbe bem tfüfjrer jaulte, oerpadjtet.

(?rft im oorigen unb biefem Jafyrljunbert änberte ftd) bie £ad)e,

inbem bie Öemeinbe »om $äd)ter eine ©elbfummc erhielt. ©er

frühere Jabre63in^ waren 30 bie 40 JReid)etb,aler. £abei beftanb

bie ©ered)tfame, bafc ber <8d)rotmagenfüt)rer auf sJ$fmgftmontag

morgen« 3Wifd)en :> unb <i Ubr mit feinem ^ferb an ber Pforte

bee Äloftere ftotteetfjal jufammen mit bem 8d)rotmagcnfiif)rer

oon Cftrid) erfd)einen muflte. £er 9Wittclheimer ^ufjrmann erhielt

oon einer dornte 1<> jroeipfünbige Roggenbrote unb lfi .öanbfäfe.

Sind) ber jebeemaligc .fiofjdjüfe oon Wappen ftettte ftd) bann ein

unb befam $wei Srote unb jwei Ääfe. £afür mußten bie <Sd)rot-

wagenfütjrer oon SRtttelfjeim unb srftrtd) bie Strafe oon Littel»

t)eim nad) Wotteetfjal nad) altem Webraud) auf it)rc Soften in

gutem ßuftanb erhalten. — ÜRittclbeim gehörte nad) Cftrid) ine

Werid)t. 311« ftd) wegen Jragung oon ©erid)tefoftcn im 3al>re

1"»H» Streitigfeitnt .jwifdjen rftrid) unb 9KitteIbeim erhoben, ent*

fd)ieben am 10. (September 1">H> Sdntltfjeifl unb Sdjöffen 311

tticoertd), (frbad) unb .Hattenheim, Wfittelbetm l)abe feine abge*

fteinte Warf in Si>alb unb ivelb unb fefce bie 39cbc gleid) anberen

£>rten, fei alfo aud) ^ur Prägung ber (Meridjtefoften mttocrpfltdjtet,

wae 9)tittell)eim jebod) in dbrebc ftcllte. Sd)Uej}Üd) einigten ftdj
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beibe Seile balnn, bafj TOtetyeim für ben Scachridjter, bie pein*

Iid)c Befragung unb ben Scharfrichter 3Wei Anteile ber Soften

unb rftridj einen £eil entrichten foHe, wenn !Öiittclr)cim in bic

23ebürfniölage fomme. 25
)

23infel befag ein §ochgerid)t 3Wifd)eu Söinfel unb fäeijenheim

,am ©erid)t.* (£3 r)atte 1 1>7 1 in 116 .perbftätten 88 TOnner,

95 grauen, 71 Sörme unb 91 $öd)ter ober 34"> Beelen. 5X>aö

Ungelb 3U Söinfel gehörte ben @blen (^reifenclau oon 33olratä.

3)ae 3U SHtnfel aäfylenbe fleinc 33artf)olomä mar Neroon befreit.

•Die ©reifenclau bejafjeu bas iRedjt, in ihrem 1596 erbauten, nod)

an ber $auptftrafje alo 33äcferet oorhanbenen /Beijjbacfeö* Becfe

unb SBeifjbrot für ben , feilen S3erfauff* baefeu 3U laffen. 3n
ben 3a^ren 17(50 biö 1770 erhielt ber Dörfer in ber Schma^gaffe

3U Fintel gegen eine Abgabe an bie Kellerei 3U sßolratö eben*

falte bie ßrlaubnia, äöecfe unb SBeifjbrot 3U111 SBerfauf 3U baefen.

2lua) 33artt)olomd l)atte biefe* fted)t. Da^elbe ging jeboch in

ben 3af)ren 17G0 biö 1770 mieber ein. 3n Eartholomä ftanb

ein bem Patron ber Sluöfäfcigen St. Bartholomäus geweihte*

2eprofen* ober Stuefd^igenljaiiö. £>ie «Stiftung beefelben reicht

ine 3af)r 1109 juriict 3ebenfaüe ift biefe 3tnftalt bae erfte ße=

profenhauö am Ütyin. (Sö warb oon ber nahen Slbtei 3ol)anniö*

berg auä oerwaltet. 3» oei" Capelle oon Bartholomd beforgte

3of)auniciberg aud) ben (Mteelbicnfx. Dcad) unb nad) liegen fid)

einzelne Familien um bie Capelle nieber, namentlich 311 einer

3eit, ale ber 2luäja& jeine frühere Bööartigfeit oerloren l)atte.

3m 3<*hr erhielten bie Capelle bie 3efuiten, 1718 warb

biefelbe erneuert. 9lm Dftermontag alljährlich nad) ber Keeper

ging auö ber Hinteler ßircfje eine ^ro^effion nad) SBartholomä,

ee warb bei gutem Detter im freien geprebigt. SRad) 1774 hörte

biefer (Gebrauch nad) Aufhebung beö 3?fuitenorbenä auf, bie Äapelle

muj?te abgebrochen werben. — ^tefanotjaufen gehörte frül)erl)in

3um Jpalbamt fiord) unb in bie Pfarrei ßord), fam bann aber ine

5Rittelamt unb würbe ber Pfarrei Sinfel l.
r
>77 3ugcmie(en, erft

1755 würbe baäjelbe eigene Pfarrei. (>ö hatte 1671 in 10 .<perb=

ftätten 9 Männer, 10 grauen, 22 Söhne unb 8 Xöd)ter ober

49 Seele"'
®* ^eint ciner ^n tieolun9 Dtm Xhüringer &öf)lern

") »Ot&, ©cfditdjtSqucaci! 1, 2, ©. 222-22».
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feine Triften $ 51t oerbanfen. 9iod) fefet jeichnet fid) bie £anb=

roirtfd)aft 311 @tcfaiiöl)aufeu in ihrem betrieb ber Dreifelber=

roirtfehaft oor ber Umgcgenb, ,bem 9il)eingau*, auä.

Johannisberg beftel)t aus Dorf unb (^rmib nnb ift eine Sit»

ftebelung ber 3tbtei Johannisberg. t)atte 1(571 in 59 .perb=

ftätten 39 Männer, 47 tränen, 83 Söhne 1111b 71 £öd)ter ober

•240 Seelen. Johannisberg gehörte in ben (Reifen Ijeimer ©erid)ts^

3ioang nnb ftanb 31t ber Slbtei in oielfadjer 58ejief)ung. SUljührlid)

auf Donnerstag nad) Johannistag im (Sommer mußten Schultheiß,

Sd)öffcn nnb ®cmcüibe oon Johannisberg bie föchte nnb bie

Freiheiten ber Slbtei aufjagen ober ,meifen". 9ln biefem Jag

empfing bie ©emeinbe baä Ungelb oon bem Scinfdjanf oon ber

2lbtei 311 Sehen, bie 2lbtei bagegen warb in bie 3insbaren ©üter

eingennefen. hierüber r>crrfcf)tcit jwif^en bei ben Seilen Streitig»

feiten, toeldje Äurfürft 2llbred)t oon 9Jiain3 im Jahre 1536 am
20. »oril beilegte. (*S warb bamals feftgefefet, ()ölt ber Äurfürft

oon SRainj auf ben gefahrenen Montag nad) St. WartiuStag

ein Ding (®crid)t) 311 Cftrid), fo halt man bem 2lbt ein Meinet

Ding anf beu Sonnerdtag nach St. Wartinetag unb nochmale

ein fleineS Ding ote^ehu Sage barauf. Apat ber Äurfürft ein

Ding gehalten, fo foll ber Schultheiß 31t bem ftbt gehen unb ihn

fragen, ob er bingen wolle. Jft ber 3lbt bamit einoerftanben,

fo foll ber Schultheiß bie $erid)tsfd)öffen auf 10 Uhr befd)eiben,

bem 2lbt anfdjellen unb fid) anfagen, aud) beu Slbt unb bie

Seineu oor bem Älofter um 1 1 Uln* erwarten, klommt ber Slbt,

fo foll ber Schultheiß fragen: ,.perr!
NBollt ihr bingen?" Der

3lbt anttoortet bann: „$a M
. Der Sd)ultheiß fragt r)icrauf bie

Sd)öffen: „Dünfet es eud), baß Dingel ^ett ift*. Unb SUibcred.

Verträgt fid) Jemanb als SlngeFlagtcr mit bem 51 bt, ehe baä

3roeite Ding gehalten wirb, oor elf Ufn\ fo fdjulbet er feinen

Schabenerfafe, im anbern Fall giebt er ein Viertel 38ein. !Bet

allen anbern flehten Dingen ift ber Sdjultheiß nicht oerpflichtet,

ben 2lbt 31t rufen nnb 311 befragen, ob berfelbe bingen molle.

Die Slbtci hatte 3ioei 33anubacfl)dufer, eine auf bem 25erg unb einä

im ©runb. Darin follten bie *Rad)barn baefen. 33acft Jemanb

anbertoärts, fo $al)It er bem 2lbt 3ehu Pfennig, halt er bas Verbot

toieber nid)t, nodnnali* 3ehn Pfennig, bei bem britten Fall ift er

bem ßurfürften }itm Freoel erfannt. Der 33äcfer foll ben Xeig
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bei beut 23croot)ner l)oIen unb bao 33rot toieber fnubringen, bafür

cr()ält er ba* nötige 25rennljol.j oom 9Jad)bar geftcllt. (*in

kalter Wcl)l Finger Wafj foll geben fünfzig $rote, jroei mcljr

ober weniger, bringt ber Dörfer bao fertige $rot, fo foll ber

9tod)bar ober ,$eft 23obe" in batf 25rot greifen nnb bem Dörfer

jtoei SJrote als t'ofjn geben, ^erbirbt ber harter ba* iHrot nnb

weigert ftd), ben £d)aben
(

$u tragen, bann mag ftd) ber ®c*

fdjäbigte an ben 2lbt galten, „ber ift ber red)t ^eefer
-

. 3>r

3tbt foll and) brei iöannioeine einlegen, ein ftafi mit jroei Pöbelt

auf Wcit)nad)teu, Cftern unb ^fingfteu. £er Wein foü aber in

ber Wemarfung oon „sotjannieberg geroadjfcn fein. flbenb* oor

bem 3lnftid) joll ber 2lbt ba* ®erid)t }ti .<oanf laben unb beu

Wein $um foften geben. £ae (Merid)t fd)dfct ben Wein unb

erhält oon jeber Sorte ein Viertel alt £tclot)nung. 2luo jebem

.paus 3U ^oljannieberg mu$ jeber Dladjbar, ber nidjt eine $e*

freiung fjieroon bejifet, alle ^at)rc bem &bt auf £ieuetag in ber

Cftcnoodje mit einem Wann in ben Weinbergen arbeiten. Wirb

mit ftdrften gejdjafft, fo [teilt foldje ber xlbt. Stellt ^emanb

einen eigenen ftarft unb jerbridjt benfelben bei ber Arbeit, fo ift

ber Slot ocroflidjtet, foldjen toieber madjen $u laffen. Um fünf

Uf)r Worgene follen bic Arbeiter bie We|fe hören, um fedje llfjr

bie Arbeit beginnen nnb mit berfelben lUbenbs fünf Uljr aufhören.

(5rfd)eint osemanb nid)t 5111- Arbeit, io barf il)n ber ?lbt um }ef)ii

Pfennig ftrafeu. 2lue jebem /paus miifj ferner eine Jvraueneperfon

auf Dienstag in ber isfingftioocfye Reifen, bic Weinberge auolauben

unb aufheften. 2lu8bleibenbe werben mit fed)e Pfennig oom 3lbt

gebüßt. Verlangt berfelbe bie Arbeit nidjt, fo ift niemaub bn^u

oerpflid)tet. tfffen unb Irinfen mirb oon ber 3lbtci geftellt.

^otjannieberg befafj bae Mcd)t bee Uugelbo in £orf unb Wrunb

oof)amii$berg. Wer Wein fdjenfte, muffte bem 31 bt ein Viertel

oom AUber Wein ober bae Weib bafür geben, bae Uugelb trug

ber ^ofjannisberger «Sdjultyeip für bae alljdl)tlid)c (h}dl)len bee

Weiätuntö ,51t i'eljcn. £ic >l)anni*berger £d)üfcen beforgten bie

*elbl)ut ber AUoftergüter unb erhielten alljdt)rlid) oier Walter brei

SMerufel Äorn Wahrer Wajj unb ein Finger Walter «safer. 3>en

Sdjüfcen gehörten aud) bie Aelbftrafen ober (rinungeu aue bem

Slbteioalb 3ur £dlfte. WiU ber Slbt l)ieroon ctmae uad)laffen, fo

erljalteu bie <8d)üfeen nid)te< oi)ne (yinrebe. $011 jebem Worgen
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Älofterfelb befommen bie <Sd)üfeen ein @id)eltng ober eine Öarbe

aufgenommen oon bem &ltngelf)ä
,

ufcr #elb, baoou gicbt bcr Slbt

nickte biö au baä 33äumd)en Ijcrab. SHe Sbtei burfte breirjunbert

2d)afe unb (junbert Sdmmer galten, injoferu fold)e üjr Eigentum

finb; frembeö 2Mef) burftc md)t barunter fein, ßäfjt ber 2tbtei=

Jlned)t beim ^oljtyauen .90I3 unb Reifer ungebunben über 9tod)t

liegen, fo barf beibeä ber Sannbäcfer f>olen
(

tr>ut er bicjeö bie

3um anbern Xag md)t, mag es jeber 9tod)bar rjetmtfyun. iBä^t

aber ber 3lbt bellen für ben 3Binterbebarf mad)en, fo barf

niemanb bie Reifer tjolen, wenn fie aud) längere #eit ungeformt

liegen bleiben.
26

)

!

Jn bcr Wcmarfung oon ^ofjannieberg liegt bie Sßallfarjrte*

firdje 9Jtoricutl)al. 9lad) bem (&ebraud) beö 9tf)eingaueä, bafj

fliejjenbeö SBaffer abgrenzte, fd)ieb bie ftlingelbad) oon bcr Marien»

tl)aler Äirdje baö ehemalige jur ®eifent)eimer Öemarfung gehörige

über bem 33ad) liegenbc Älofter. $ür 23enüfcung beä .vUoftergutce

gab bie ©emeinbe $eifeuf)eim oerfdjiebcne Abgaben, unter anberm

aud) 7() $cbunb ober ^ofen (Strol) jur Lagerung ber japU

reiben Pilger auf s)Jtoriä ©eburt. tiefer ©ebraua) batirt oon

1429. 2Hariä ©eburt mar Äira^oeifjtag ORarientyalä unb £aupt*

roattfal)rt$tag. ate bic ^efuiten nod) im Jöefffc ber ßtrd)e unb

beo Äloftere maren, reiften jroci $atred aue slKainj, jumeilen aud)

met)r, bat)in. einer bcrfclben t>ielt bic >#rcbigt. UKittagö mar

allgemeine* Grffen für bie am Wottesbieuft ißettjeiligten. 1G4<>

erforberte biefcä 9)ftttagömat)l 30 9)iajj ilkin, 1*2 biö 2ü *ßeijj*

unb vadjroarjbrote, 12 i>funb Winbfleifd) mit fettig, 8 >J>funb

.^ammelpeifd) jum traten unb 5 s
J>funb 311m &od)en, (5

s^funb

Sülje, 2 $funb ®elüng 311m Pfeffer, ein fjalbeö t^funb £petf,

meifje Müben unb 2äeifjfraut, Meto 3ur Suppe unb 311m SJret,

(Surfen, Baumöl, (*ffig, 'C>na,&er etc.
27

)

,4
) 9totf>, (5»efdjicf»t8qiKa«ii r 1, 2, @. 277 289.

' 7
> ttoU), Öefdjidjtgqucacn IV, ©. 73.

lAortieluiitfl ioUyl.)
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£ic ^erücf fitötigung ber Atulturgciaiimte im Stfjutunter.

rirfjt, eine tljeoretifrf) lange anerfannte, praftifcb uoefo immer auf Schwierig«

feiten fto&cnbc rforberuug, ift wieberljolt in btefer Seitfdmft einer (Erörterung

unterzogen worben. 5Bir freuen uns abermals $*eweife für bie immer grö&ere

Verbreitung berartiger ^efrrebungen anführen ju fönnen. £ie »or furjem

gegrünbete „3cit|dirif t für ben c f ett t et) t (i et) e n UnterriaM, fyeraus«

gegeben von 8. .Bettler", will aurf) iljnen beionbers bienen. „£te Kultur*

geiroiajte", Ijeifet es in bem ^rofpeft, „unb namentlirf) bie fojialen 58eweg«

ungen ber SSergangenljeit rönnen jefct nirf)t mefjr nebenher ober nur gelegent-

lich, berücfftd)tigt werben, fonbern verlangen eine eingeljenberc $el)anblung.

SluA bie 2lrt, wie biefer eigenartige Stoff ben Sd)ülern ber oerfct)iebencn

Stufen Dorjiitragcn ift, erforbert, wie aiid) bie preuBiföen Vefjrpläne heroor«

()cben, ein bcfonbereS 'Diafe Don Saft uub llmfirot." 3» uns Dorliegenben

•Oeften finben firo bereite jwei fiiltur^efcbittitliaSe t'efyrproben, b. f). Silber,

roie fie non bem .stnlturleben einer ^eriobe einer beftimmten .\Uaffe, in

biefem ^aüc ber $rinta, gegeben werben fönnen („Xic Germanen naa) ber

Stölfcrwanbcrung" unb „Teutfcblanb im brcijeljnten Jahjtjunbert" von

a. Neubauer). üb bie Slrt berfelben allcutbalbcn Beifall finben wirb, ift mir

jweifeltjaft; boffentlict) regen fie aber 311 ätmlirfien iU'rfuchen unb ju frud)t.

baren (Erörterungen an.

?. Neubauer hat übrigens feine $nmt)ten über bie .suilturgefnurotc auf

böseren l'efjranftalteu nod) in einem Ülufiaß ber „Seitjarnft für $nmuafial«

wefen" (51. 3ah,rgaug, Hiaitjeft) bargelegt. Slusgelicub non ben metl)obolo-

giften (Erörterungen t'ampred)ts — l'amprcrfit bat eS beffer wie anbere Der-

ftauben, bie Seilnaljmlofigfeit vieler Veljrer oberer Sdntlen neuen wiffen-

ftartlften (Erfteiuungen gegenüber ju brechen , aber \u wenig auf bie

Slnffttcn anbercr Multurl)iftorifer :Hüef fid>t neljmenb, fommt Neubauer ju

einer Ärt *DtittelftcUuug. Ter Staat foU im 'JNittelpunft bes gcfticfitlicncn

Unterrichts bleiben: für bas WaR ber ^erürffichtigung ber Multurgeftichtc

will er aber ein brauchbares $rin.)ip gewinnen. (5r äußert fieb am Schluß

feiner «bhanblung fo:

„£er öeftichtSunterricht f)at es in erfter Vinte mit ber ©eftfttc ber

Staaten unb nicht mit ber Multurgeftichte ju tb,un. Aber er tjat bie innere

(Entwicfelung ber Staaten mit berielbeu Sorgfalt \n bebanbeln wie bie

ä*ltfarift fflr Kulturgrfd,!^*. V. H
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äußere. l*r t)Qt ferner biejenigeu Shatfarten au* ber SouaN, 28irtfd)aft&«,

l'itterarurgeidHcbte unb anberen Zweigen ber Multurgeid)id)te fjerauSju-

jieben, bie in innerem 3ufammenl)ang mit benen be* ftaatlic^en bebend

fteljen unb barauf oon (*influf$ gemeten fmb. Senn er bie encnflopäbtfrifdje

.näufung oon (Sinjelangaben oermeibet unb ticb bemüht, bie inneren Stte*

jtebungen ber Fultur^cfcf)ict>ttichen itjatiatnen unter einanber unb ju benen

be* Staat*leben* huu Sutöbrnct fommen ui laffen, \o barf er hoffen, ebenfo

ba* $erftänbnt« für geicbichtlidie* Serben überhaupt wie ba* 3ntercffc unb

SJerftänbnis für bie politiidje Gutmicfelung einerfeit*, bie rulturgefd)id)tlid)e

anbererfeitö ju forbern unb ju oertiefen." —
Sie töeibc ber Sd)riften über ba* ibema ift nun ganj ncuerbingS

wieber oermel)rt morben burd) ein 'Minlein oon .<>an* Riem min g,

0efd)id)t*unterrid)t unb AUilturgefdHihte. (*in .öanbbüd)lein für ben

l'erjrer. (üfterwieef, Sl. S. 3i<ffclM; 48 S.h Tiefe* jettat fuf) oor allem

bureb, au*gebcbnte bibltograpl)iid)e Angaben aus. So wirb S. 16 ff. eine

wot)l noch ju oermebrenbe 8u*mal)l oon Wienern mitgeteilt, bie bem tfebrer

bei ber Vorbereitung auf ben Unterricht nü^lict» fein rönnen; Seite 20 werben

Sammlungen von Quellen ober duelleuftellen (üuellenbümer), Seite 26 ff.

Mchcr unb ^überwerfe, bie al* ^eranfcnaulidiung*mittel bienen rönnen,

Seite 32 einige für bie i*oir*fdmle beftimmte (^d)id>t*lettfäben aufgeführt;

aurf) fonft werben bie ^emerfungen be* iUerfaffer* immer pou bibliograpl)i-

frf)en Angaben begleitet. £er ^erfaffer gebt bavon an*, bafj ber ^erüdffict).

tigung ber Muiturgefcbid)te — bie oon ihm ju Anfang aufgeführten Sefini«

tionen l)ätten bureb mehrere neuerbing* gegebene ergänzt werben müffen —
im Unterriitjt beute niemanb meljr gegnerifd) gegenübersteht, bafe e* alfo

barauf anfommt, ba* Sie unb ba* Sa* ber t^ermittelung tulturgefd)id)tliirier

.«enntniffc genauer feftuiftellen. (ir will ben fiilturgefibichtlicben Stoff in

inniger 3?erbinbung mit bem politifdvgeidiicbtlidKU gelehrt wiffen, jeigt, wie

man Stellen au*finbig macben rann, an benen bie ungetünftette Verbinbung

beiber Stoffe leiitd möglitb ift, unb giebt mett)obifd)e Stufe über bie Ärt

ber Jterwenbung be* tulturgefcbiibtlid>en Stoffe*, beffen Umfang bem ber

politischen ®efchichte entsprechen foll. (5r oerweift bann auf bie wichtige

-Oanbbabe, bie bem tfebrer bie oorbaubenen Samminngen geschichtlicher GucHen

bieten, bereu Uerwenbung er näher befpricht, iowic auf bie oorhanbenen ©er«

anfd)aulicbung*mittcl bind) ba* 2*ilb. tfr erörtert bann, meldien Stoff bie

l'eitfäben, bie in ben .öänben ber Schüler ftnb, unb bie Vefebüdjer enthalten

müffen, unb jeigt enblid), wie fulturhjftoriiche Unterweifung aud) burd) ben

Unterricht im Seutfcbcn, in ber Religion, «aturhmbe unb Geograph« flcför«

bert werben rann. £cn Scblufe bilbet eine rurje (9efd)id)te bes rulturgefdjicbt.

liefen Unterricht*.
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§aM ©nrifyardt f.

Unter ben <?5röBcu ber neueren Wefd)td)tsmiMenfd)aft hält ber lob

reiche lernte. Ten $erluftcn, bie mir fiirjlid» ju beflagen hatten, ift

ein neuer gefolgt, ber insbefonbere bie Multurhiftorifcr näher angebt.

9iad) (^uftan «rei^tag, bem Herfaffer ber flafftfct>cn „Silber auö ber

beutjenen SJergangenheit" ift nun aud) 3<*fob Üurcfbarbt, ber $Jer«

fafier ber flaffifd)cn „.Kultur ber föenaiffance" heimgegangen, beibe im

höheren Hilter na* (irfüUung eine* grofsen i'cbenSmerfes. »urefharbt,

1818 in Bafel geboren, hat feine grofte Shätigfeit cbenfo wenig wie

ftreutag nidit nur ber AUtlturgeidnitite im engeren 3inne jugemanbt.

llrfprüuglid) bem «tubiuin ber I fjeotuijic, ber beutiiticn yitteratur unb

ber (^efdiirfite ergeben, ift er mit funftgejdiichtümen Arbeiten juerft an

bie Üeffentlidifeit getreten unb l)at ihnen balb Unterfudmngen aus

bem Gebiet ber politifdmi «cfit>ict>te angefitil offen. (Srft bann folgte

ein »um, bas von fulturgefcbitntlidier Sluffaffung in eigentlichem 2inne

getragen mar: „Tie 3eit tfonftantins bes Wrofeen" unb bann fein

fulturgefd)id)tlidics "jWeiftermerf: „2k Multur ber Wenaiffance". später

manbte er fein .ftaupttntereffe mieber ber Ahinftgefdnrfite ju. Sa3
fulturgefd)id)tlime Behanbluug eines Stoffe* bebeutet, bas hat Burcf«

harbt in ben ermähnten beibeu Herfen in vollenbeter Seife gejeigt.

Sic er in ber „3cit (Sonftantins bes (großen" nicht eine Vebens« unb

ftegierungsgeiebichte (5onftantins, ebenforoenig eine ISncnflopäbie alte*

„Siffensroürbigen'' geben, Dielmehr „bie beieichnenben, mefentltch

ct)arafteriftifd)en Umriffe ber bamaligen Seit $u einem anfebaulidunt

BUbe fummeln" mollte • ein bernorragenber Äbfdmitt ift 3. ». ber

über bie „Alterung bes autifen Vcbens unb feiner Kultur" — : fo ift

in noch f)ö^ereiu Wrabe feine Multur ber töenaiffance nicht ein bolitifdy

gcfcbichtliches, nid)t ein litteratur«, nicht ein funftgefcbichtlicbes; fonbem

|
ein menimeugefrf>id)tltcbes Scrf. tfin ganzes Wolf mirb und geichilbert,

nicht minber bas, roas man „Jeitgeift" nennt, Burcfharbts fritiiehen

Sinn, feine Beherrfchung bes Materials, feine geiftreiche Sarftellung

tibertrifft bie .Oöbe ber Äuffaffuug. (5o ift basfelbe Moment, mas

bei ftuftao #reutag fo aufeerorbentlim hervortritt, bie Muuft ber tppi»

fchen
v
Jöieufd)enfd)ilberung. Burcfbarbt oermenbet Begriffe mie ben

antifen s)Keufchen, ben mittelalterlidicn SKenfdjen, ben Wenfmen ber

fllenaiffance gerabc fo, mie Aretvtag bie begriffe bes germantfmen

Wen fchen, bes £eutfcben bes 13. Sabrhunbcrts u. f. m. Tai ift es

eben, mas 3U foldjer Slufiaffung befähigt: „gefebärfter rulturgefdüdit«

lieber »lief", nidjt reine Wclehrfamfeit unb aud) nicht blope £ar«

fteUungsgabc. (Srft burd) biefe Befähigung fonnte Burcfharbt in

feinem Serfe bie JHenaiffancc als bas barftellen, was fie mar, als

einen „großen ^ro^eB" in ber menschlichen tfntmicfelung. O. st.

8*
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ta* öfierrtidjitöe Wartoadamt im Mittelalter. 1

)

Von Otto lieber.

W\t Vergnügen nimmt bcr Areunb ber Multurgejdiidite warjr, baß bic

neuere Wefd)i<nttfforfd)ung fid) allerorten bemüht, für fid) allein aud) «toffe

ju beljanbeln, weldie fonft t)öd)ften$ in einem allgemeineren Sufammenbange

gemürbigt unb ba in ber Negel alljufur) abgetan mürben. Sie liebeoolle

Velwnblung oon tfiujelerfdieinungen, beren Vebeutung unb ©irrjamfeit man

Dielfad) überleben, eridjltefrt mand) ungeahnte ^eripeftioe unb eine neue Vc»

rradjtungä« unb fluffaffungsweife über bie roirfenben Mräftc im 3taat** unb

(Wefellfdjaftaieben
;

3itg(eid) liefert fie für bie lirfenntnia bc$ großen tyanjen

ein oiel ridjtigercö, oollftänbigere* $<ilb. Xm Mleine unb Vegrcnjtc fann

aber nur bann non bleibenbem ©erte fein, trenn bei feiner Vefdjreibung bie

anfnüpfungöbunfte an baS Wroße nie außer **t gelaffen werben; nur fo

bient es beut ^ebürfni* unfred Reifte* nad) Ijiftorifiner ,-Jufantmenfaffung.

Von biefen Wefid)töpunften au? begrüßen mir mit Areube ein SBerf, ba*

ftd) mit einem im Wanden nod) wenig befannteu £f)cma befd)äfttgt. (9crabc

biefcö aber ift infofern fear glüeflid) gemäljlt, als es burd) bie !^cfd»affenf)ett

feinet 3"l)«ltö oon felbft auf einen größeren 3uiammeul)ang tjinweift. 2öarcn

ja bod) bem Warfdiall in Ccftcrrcich uerwaltungsredjtlidie Vefugniffe pon

weitgerjenbem Umfang eingeräumt, nüe fie nur in wenigen anberen Staaten

in äl)utid)cr ©eife mieberfebren. Ter Autor fül)rt und bedrjalb jugleid) ein

breite« 3tütf «cintergefd)id)te ber öfterreiit)iid)en Ihblanbe uor unb giebt fo

ht ber Jtjat einen wertDollen Beitrag jur Veljre üou ber (Sutwitfclung ber

beutfdien Serritorialuerwaltung. 9lur Ijätte er tu ber Slusfürjrung biefe*

fltaljmene fid) etwas fiir.jer faffen bürfen. flud) leibet bie Veljanblung bc*

ctoffeS an ftarfen ©ieberl)olungcn, tiHid)e, burdi bie 2lrt berfelben jwar ent«

fdjulbbar, burd) ftraffere ^id^ofition ftd) jientlid) l)ätten nermeiben laffen.

') (Sin Beitrag jur Wefdndjte ber Verwaltung in ben Territorien be*

beutfdien .*Rcid)cö auf urfunblitner Wrunblagc bargeftellt uon Jur. Dr. Sllfreb

iRitter o. ©retfdifo. itUen, WanVfdic f. u. f. .$of«VcrIaa,3* unb Unioer-

fitäts.Vud)f)anblung. 1897. «°. XXVI unb 263 leiten. 9)if. 5.—.
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£a§ tf)ut febodj beut wiffcnfdjaftlidjcn 2Bcrtc bct Stiftung feinen Abbrud),

unb 3^bcm, ber bic öefduditc oon .öof- unb Staatsämtern ftubieren will,

ift bic.öeranjichung icinc* 5*ud)cs uncrläßlidi. Aud> bic folgenben Ausführungen,

weirf)c bic t)auptfädilt(f)ftcu (yrgcbntffc fyerauöjufdjälcn oerfudjen, erid)öpfen

nod) lange ntdjt ben mclgcftaltigen Sntjalt.

I. @runblegenb für bic (Srridjtung. oon Staat«, unb tfanbesämtem

war ber (Erwerb ber t'anbesl)ol)cit, weldjc ftdi in £efterreid) burdi bie ßr«

tjebung ber SWarfgraffrtiaft junt .\xr30gtume unb burd) ba* bamit oerbunbene

fogenannte Privilegium minus (1156} rafdjer als anberwärts entwiefclte.

So war ber 5*obcn geiduiffcn, auf welchem einzelne ber feit Älter« beftetjen-

ben Dter .pausamter — :ttcarfd)all, Mämmcrcr, Sdjenf unb Srudifef} — ftc^ ju

r)öt)crcr öelrung erheben tonnten. 2ic frütjefte Ermahnung unfres "Dßarfdwlls

batirt au« bem $atytc 1141; wegen ber ^iangclljaftigfcit unb Unftdjerheit

bes überlieferten Materials ift es aber ma)t möglich, fcrion von ba ab eine

juoerläfftge !Reif)cnfolge aufjuftcUcn. Wleiit» ben übrigen brei Acmtern gehörte

ber SJcarfchall bem Stanbc ber 'JNinifterialcn an. 2)er £ürft beöorjugte fold)

unfreie tfeutc mot)l wegen ihrer größeren jyerläßlidjfcit unb Ergebenheit unb

ba fie, im ®egcniafce ju ben J>afaUen, aufrieben waren, wenn fie um ben

bloßen Unterhalt ober geringe Vcbcn bienen burften. 9lid)t lange blieben bie

oier Aemter auf ben engen rtrei* ber Wcfcbäfte befdtränft, meldte ihre tarnen

anzeigten. 3« ber nädiften Umgebung ihres .perrn unb in beffen intimften

Vertrauen ftcljenb, würben fic oon ihm auet) in anberen Singen häufig ju

9tate gejogen unb fclbit mit ftaatlidicn Aufgaben betraut, jumal eine Unter-

fdjetbung 3WifAen üof« unb Staatsfacbeu bas ganjc Mittelalter l)inburd)

nid)t gegeben war. Schon in ber 3eit ber babenbergifeben ^er^oge (IUI bis

1246) fefete fid) ber ?Hat bes dürften insbefonbere aus ben am 6ofe Dcrwen.

beten Beamten jufammen, oljne baß irgcnbwelmc Arbeitsteilung ober tfom»

petenjausfdjeibung beftanb. Erft im l'aufe ber erwuchsen auö bem

.pofleben bie 3cntralbebörbcn, je mel)r ber perjönlidjc Ebarafter ber mittel-

altcrlid)cn Regierung ber mobemen Staatsibee wid). £en hcrooragenbften

Anteil an allem erlangte ber Marienau. v2?on .paus aus bloß ber Verwalter

bes fürftlidjen Warftalls, gewann er bie Cbcrauffidit über bie gefamte .pof.

Haltung, forgte für Unterbringung ber öafte, leitete bic ^eftlidifeitcn bes

.pofeö unb ftanb feinem .öerrn aud) auswärts als Meifcmarfdjau jur Seite.

Sie bisjiplinare unb ritterliche Wernau über bic feinem Stabe untergebenen

.pofbiencr beljntc fidi allmählich über bas gefamte .pofgefmbc aus. Außer»

orbentlid) wichtig würbe feine militärtfcbc Stellung. Sie befonbere Söcrt«

fdjäfcung bes fteiterbienftes braditc es mit fid), baß er, junädjft bem aus

Unfreien gebilbelen ritterlichen Wcfolgc oorgefefet, fid» 3um .paupte bes ritter»

lidjen icileö bes auf lehcnrccbtlirficr Wrunblagc beruljcnben Aufgebots auf«

fd)wang, ja t)ic unb ba bie ^cfeblsbaberfdmft über ben ganjen Heerbann

erlangte. Er t)atte für friegstüdrttgc Ausrüftung ber unfreien Mannfdjaft,

wie inSbefonbere für ben Sroß 311 forgen. Auf ber .peerfahrt biente er ge«

wöt)nltd) als Cuarticr- unb ^rooiantmeifter ; bie ©eftreitung ber Aourage«

bebürfniffe erfolgte in ältefter 3cit aus bem fogenannten ,/Diard)futtcr
w

, einer
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9toturalabgabe, bic ^ncrft in .öafcr, bann in Weib gelciftct mürbe. 3Sic am

•vmfe, (o Ijatte bcr Maricball auch im ACir»e über 3ucht unb ^rbnung }u

wachen, unb bamit oerbanb fiit> »on felbft eine gewiffe Wcricbtsbarfeit

2tänbig um bic $crfon bes dürften, genofj er meift bic Auszeichnung eines

Bannerträgers. Tie Kriegsgefangenen mürben bis ju weiterer Verfügung

feiner Cbbut anvertraut. ,{ur inilitärifchen 2 teile gefeilte ftcb jur 'Seit bes

Ufurpators Cttofar II. Königs oon bödmen ein bebeutenber Verwaltungspoften.

Xa ben Ticnft um beffen '|*crfon oonugSwcifc bobmifebe unb inäl>rifcf)e

Wrofje »errichteten, betraute ber König, nachbem er um 12t>0 einen neuen

Verwaltungsbcjirf, bas Laub ob bcr Irnus (Au*tria auperior, A. super

Anaaura im Wegenfafce ;u A. inferior ober Austria ichlccf)thin) gebilbet

hatte, ben IVarfcbaU mit ber Verwaltung beS t'anbcs; ber jüngere .peinrieb

v. Kuenring beflcibete um 127.') uorübcrgebenb auch bie (5hara,e eines i'anbcs«

Hauptmanns unb VcrwefcrS oon Cefterrcict). Ta$u fam eine umfaffenbe

$l)ätigfeit als oberftes Sicherheitsorgan, (iinc feiner .öauptpflichtcn mar bie

Stufrecbthaltung oon -Hube unb Crbnung im Innern. Vor allem aber harte

er gegen l'anbfriebensbrccher ein^ufct>reitcn unb leitete in ben unfieberen, febbe-

reichen 3eitläuftcn wiebcrbolt bas wol)ltl)ätige Jnftitut ber fogenannten

„Arage" ober „Lanbfragc", fpäterbin „Wercunc" ') geheifcen, ein 3ugutfitions.

oerfabren, wobei alle lliitertbanen flur gemeiuiamcn ftügepflicbt ocrbiiuben

maren, unb auf (9runb eiblich erftatteter Ülusfagcn Verbrechern unb Störcrn

beS öffentlichen Ariebens mit bewaffneter Wacht ju Leibe gegangen mürbe. —
Mein Sunbcr, bafi bei einer fo einflufjreicben Betätigung am .öofe, im Aelbe

unb in ber Verwaltung bie Vanbe ber ehemaligen SHinifterialüät fief> loderten,

unb baS ?lnfchen feiner Stellung ben Xräger beS Hintes ben freien Vaiallcn

näherte, nmfomchr, als bei ben Winifterialen ohnehin eine juuebmenbe

.nebung beS Weburtsftanbes eintrat. Auch bie brei übrigen .öauSämter er^

reichten bie gleiche -stufe; für ihre oielfcitigen Ticnftc würben fie in ber

3olgc mit einem reimen Wrunbbefifc ausgeftattet, mit welchem ftif> bie mittlerer

teilweife fogar bic liol>e Wertcbtsbarfcit, fowie affine Vcbcnsfäbigfcit oerfnüpftc,

Stuf folchem Sege würben fie fchliefclicb fclbft ju fleinen Äxrrcn, welche, je

nach ihrem Vefift, eine beftimmte Anzahl beritteuer Wannfchaft, unfreie.

JRitter, in bas Mb ftellett mußten. Tie erften Anfänge biefer tyntmicfelung

batieren noch aus beut zwölften v>ahrl)uubert, bereits im folgenben würben

iljre ?lmtsleben erblich, unb nun oerblafjte rafch bas Verhältnis perfönlicber

Tienftleiftung am .öofe. Ter neue Vafall ging nach unb nach in feiner

grunb- unb Icbcnbcrrlichen Stellung gänzlich auf, bie .öofgcjcbäfte hatten

Stelloertretcr $u beforgen, unb bcr einfüge tägliche Tienft ber oier Stent ter

geftaltete ftch ju einem <*brcnbicuft, ben fie nur mehr bei feierlichen Hnläffen

- gelegentlich ber l*rbl)ulbigung ber Stäube an ben Vanbcshcrrn, bei einem

Vefuchc besfelbcn am Monigsbofc, bei feinem Leichenbegängnis ic. — leifteten,

') Offenbar oon raunen abgeleitet, alfo f. o. a. geheime Mitteilung

(Vanerifd)cs Wörterbuch von Cs- Slnbreas Schindler, bearbeitet oon i$.

Marl Arommann, München 1872 77, Vanb II, Spalte 106 f.).
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mit «nfprüdjen auf geroiffe tfb,ren»or3Üge unb CMefäUe. So würfen fid) ju-

lefct bie Grbämter $u reinen 3cremonienämtern aus.

SJtit ber road)ienben "JOtadjt ber Wrunbljcrren unb bem baburrf) empor,

gefommenen (9egengemid)t gegen bie £rinaftie ging aud) eine merfroürbige

Seränberung im "Namen ber wer Remter oor firti. 'JWan betrad)tete unb be-

titelte fic nid)t mefjr als Äemter beS .^>er^DQ^, fonbern als V an beS mürben,

alö ÖanbeSerbämter, roaS firf» nod) unter .öerjog Veopolb VI. (1198—1230)

in ber ißerfon beö um wirft unb Katerlanb Ijodmerbientcn älteren .<>einrtd)

t>. Äuenring Dolljog; ber tfrbmarfcbaU tjieft fortan im offiziellen Latein

marecalcu» Autttriae, biSroeilen audi per Au »tri am. Muenrings <$efd)led)t

blieb bis 1278 im Slmte; t)ddit>errätcrifd)e Umtriebe (!) beS festen —
.^einrid) ber jüngere ftanb auf Seite bes geästeten unb gebannten Ottofar

oeranlafiten Mönig föubolf I., basfelbe an bie u. 3)tetffait ju t>crleit)en. 2>iefe

Ratten es bis jutnCrrlofdien ifyre*
vJ)tannsftammS ( 1440) inne; bann trat rajdjerer

5öerf)fel in ben bannt beletmten Mmil ten ein. — $ie£räger ber üier(£rbämter nannte

manaurf) „oberfte Amtleute" ; Ulriai I. D.3Heiffau( 1316-26) führte juerft ben Ütel

eines oberften 9Harid)aUS. £a* 3lmt oererbte fid) regelmäßig auf ben älteften

Sob,n. .£>atte biefer bie SBolljähjigfeit nod) nieftt erreidjt, fo fiberfam es ber

jüngere Araber beS legten 3nl)aberS; bei oorljanbencr ©efamtbele^nung unb

mangels geeigneter Uescenbenj fonnte e* an eine Seitenlinie übergeben, im

lederen *alle mar eS, mit 3uftimmung bcS l'ef)enst)errn, fogar geftattet, baS

Amt unter tfebenben ober oon SobeS megen anbermeitig $u Dergeben. 3)ie

neue gamilie foüte febod) ber $?inifterialttät angehören, erft 1489 ging man
oon biefem ©runbfafc ab, inbem bie (Mrafcn n. Srfmunberg als öerfdjriebene

ßrben ber Söalfeer baS oberfte WarfdtaUamt in Ceftcrreid) erhielten. — 2)ie

rein repräfentatioe Seite ber alten (Srbämter überbauerte baS Mittelalter mic

bie SReujctt unb tjat fid) in erneuter Weftalt in ben oberften ßrblanbeSroürben

bis auf bie ©egenroart lebenbig erhalten.

9?od) ein "Jöort über bie Slmtsftegcl, bie umfoiueljr 'Peadjtung oerbienen,

als fie anberroärts ntdjt eben tjäufig finb. £aS altefte befannte ift baS beS

genannten .^einrid) o. Äuenring d. 3. 1230, barftellenb einen barljaupten

JHeiter, meiner in ber fteirdcn einen Stab, baS Snmbol beS SlmteS, auf ber

Srfmltcr trägt. Tie fpätcren Siegel geigen nteljr ben aftioen Xeilnefjmer am
Äampfc; auf bem Mopfc einen Mübclljelm, ftatt beS Stabes Srrcitfolben ober

Dtorgenftern. -Tie llmfdjrift cfiaraftcrificrt ben ^ntyaber regelmäßig als

Marscalcus AuHtriae. (*S märe luibfd) gcroefen, wenn ber 9lutor ein paar

djarafteriftifdjc ffieprobuftionen feinem Serfe beigefügt tjätte, ftatt uns auf

anbere, nid)t jebem $ugänglid)e Üuellen ju oerroeifen.*)

*) $n erfter l'inie Marl \>. Saoa, £tc Riegel ber ?anbeS«Crbämter beS

6rjl)erjogtl)umeS Oefterreim unter ber tfnnS im Wittelalter (in 3^anb],5 ber

5*erid)te unb Mitttjetlungen bes Slltertf)ums«^ereine i3 ,ui ©ien 1861 Qinb "üb-

teilung II. ber Fontes rerum Au»triacarura, Cefterreid)ifd)e Wcfd)id)töquellen
(

Sb. X, £ette 22 f. 27.
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II. SaS roar nun ber (Srfaß für bie bem .ftofleben rote ber Verwaltung

fict) entjiebenben ISrbbeamtenY Gin boppeltee 3»ttitut bilbete fict> ba b^^ud

unb jroar, im prinzipiellen Wegenfaße flu jenen, unter oollftänbiger Sabrung

bee reinen fcmtödmrafterä. Nur ben Veftßern ber alten .pausämter roar es

gelungen, biefe in l'etjen unb weiter in Grbleben flu ocrroanbeln. Xic neuen

(Surrogate hingen, alö jeberfleit abfeßbarc Beamte, burdtaus von beut belieben

ihres .öerrn ab, itjre Stellung ging jebeufaü* mit feinem .£>infd)eiben flu tfnbe.

Mafien mir nun fluuörberft ben (£rjaß am .<Sofc ins Sluge. ,<ür l)inreid)enbc

«telloertretung roar flunädtft babureb geforgt, baß, gleid) ben blutigen 'Pof*

ftäben, jebes ber oier Slemter ein jal)lretd)es s4?erfonal unter fid) fyatlc. 311s

fid) tt)rc tfostrennung enbgiltig oollflogen, mürben eigene .»>ofbeamtc an bie

'Spiße ber GJefdjäfte geftellt. 2Öie fid) biefe Ucbergangsperiobc im (Sinflelnen

gestaltete, roirb faum mehr befriebigenb aufgebellt roerben fönnen. 3n ben

neuen Staunten aber traten balb rocfentlidt anbere Elemente in ben Korber.

grunb; an 3tcUc ber 5Niniftcrialen flogen bie .»xrjoge bitter unb Bürger in

ihren £teuft. Sic VcftallungSfrift erftreefte fid) in ber älteren 3ctt geroöbnlid)

bloB auf ein 3at)r; ein weitere« Verbleiben fanb oon felbft ftatt, roeun niittt

Don einer 3eite Münbigung erfolgte, Mes beruhte auf Vertrag, roie bei ben

Beamten ber äufeeren Remter; ein lebenslanglidtes 9erufsbeamtentum bat

fid) ja erft Diel fpäter entroicfclt. £en .pofbienft oerfab in ber rfotge ber

bieruad) fid) nennenbc .nofmarfdtall. tcr Verfaffcr roibmet bemietben bloß

anbangsroeife einige Seiten, ba jein .pauptttiema bei unter III. flu befpredtenbe

i« an b maridtall ift. 3eber «öerflog beiaß in feinem «öofftaat einen .v»ofmarid>aU
(

ber, roie ber .pofmeifter — ein neu eintretender Beamter, ber roefentlidjc

Alompetenflen bes alten ÜNarfdjallamtcs an fidt brad)te — ober ber Mammer-

meiitcr, einen pcrfonlidjen Slbjutanten bee einflclnen dürften oorftelltc. 3m
allgemeinen fetjren beim .oofmarfmall biciclben Vcfugniffe roieber, bie bem

WarfdjaU als .pausbeamten (I.) flitfamen. ^m Verlaufe bes fiinfflebnten

3abrl)unberts, namentlich unter Maifer äriebrid) III., rourbe eT, fluerft in

untergeorbneten Angelegenheiten, bann überhaupt ber orbentlidje ?Utd)ter bes

.pofgefinbes. 3>ie oerfd)iebeuen 3d)ußbefol)lenen bes .pofes, befonbers (Sc»

roerbs» unb .panbelsleutc, bie fogenannten „^roüiftoncr", meldte ben Xitel

eines lanbesfürftlidten Sieners erlangt hatten, beanspruchten böufig ben ®e*

ridjtsftanb oor bem .öofmarfdjalt, um fidt einer unbequemeren .^nftanfl flu

entflieben. (inblicb übertrug man ihm audt bie lirefution ber ISrfenntnifie

bes berfloglidten .öofgeriebts gegen lanbcsfürftlidte Näte. daraus cntroicfclte

fid) im 16. 3al)rtnmbert bas obcrftt)ofmarfd)allifdte Weridjt, welches

über alle unmittelbar bei .nofe #ebienfteten, foroie bie zahlreichen
%
4terfonen,

meldte Vejiebungen flum .öoie Ratten, in 3toiU unb Straffadten richtete,

daneben roar ber .öofmarfdtall audt ftänbiges "Diitglieb bes herzoglichen töates

unb fonnte bestwlb eoentuell mit Verridttung ftaatlidtcr Aufgaben befaßt

roerben. örbfeerer Einfluß bing oon ber ^erfbnlidtfeit bes .öofbeamten ober

ber Zuneigung bes mirfren ab. io rourbe kalter .^ebinger, auf beffen Urteil

öriebrid) III. ba^ größte Weroidjt legte, mit anberen VertrauenSpcrfonen in

feinen engeren, geheimen »Hat geflogen unb für bie datier ber fflomfabrt bes
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ÄatferS *um Statthalter in Cefterreich ernannt. 28ohl jehon im 14. $ahr«

hunbert bejog ber .Oofmaridiall einen beftimmten behalt.

III. Tic *unftionen eine* ftaatlicbcn $erwaltuug$beamten fielen bem

^aiibmarfduill »i. Wü bor C^rticbunvx ber Habsburger in £)citerrei«b il2H*j)

tritt er in bie Chrfdieinung, ohne noch obigen Hainen ju führen; erit al* ihn

.<xnog JHubolf IV. - oorübergebenb feit 132(>, bauernb feit ca. 13.*»'.»

mit ber Verwaltung be$ Vanbe* unter ber (Snns betraut hatte, eignete

man it)in jenen tarnen ]ü (latinifiert maracaleus provincialin Au«trinu).

So uuterfdncb er fich beutlicti Dom t*rb< roie oom HofmarfdiaU. WleichroohJ

bilbetc aueb bei it)m ba* .öofamt ben flusgangäpunft feiner otcljeiligen

SSJirffamfeit; ben neben ihm bestellten eigenen .öoimarfdiällen gegenüber mar

er gemiffcnnaBeu oberfter .»ofmarfdmU. Wocb anfange be* 14. Otalnbunberf*

nannte er fieb .frofmaridwll, bann aber mit Vorliebe ü)Jarfd)üU iu Cefterreich,

bie bie $e.jetrbming l'anbmarfcball allgemein würbe.

Lüftern mir nun in fnftcmatiicberUebcrftcbt bie twiu S'anbmarjtball oer«

tretenen Sparten, roie ftc in bee ikrfaffer* „tycfd)i(bte bc* Waridiall-

amtee in Ceftenreidi", Seil I, Slbidmitt 2, foroie in bem barauffolgcnben .öaupt-

teil „II. Das amtliche Sdmffen bc* tanbmaridjaUee" in breiter Ausführung

befebrieben finb.

3n ben .oänben bc* yanbmarfcball* lag oor allem bie oberfte C*refutii>e

im Kriege roie im trieben, (*r hanbbabte bie lanbe*berrlid)c 3(bu^ unb

Sdnrmgemalt über alle Untcrthancn, vornehmlich in feinem fpejtellen $cr-

roaltungögebiete, bem ^anbc unter ber (*nns. (Sbenfo übte er bie Sdurm
»ogtei über .nochftifte, Ml öfter unb ttirmen unb hatte audi ben 3"b<*n, ioroeit

ftc gebulbet roaren, ben erforberlichen Schüfe angebeihen ju laffen. Mehrere

tfanbmarjchäUe befleibeten (feit 1391) an ber ©iener .oocbiduilc bie Stelle

roeltlicber „C^onferoatoren", b. b- Scbubherrn für ihre ^rioilcgicn unb *rci=

betten ; als folibe beftellten fie auch ben Unterrichtcr für größere Vergehen

ber Stubicrenbcn, foroeit niittt bie Kompetenz ber geiftlicbeu (Berichte '.J>lafe

griff. 3luf ben vanbmaridiali richteten Od) aller SMiefc, wenn c* bie aufrecht«

haltung ber öffentlichen Sicherheit galt, insbefonbere mäbrcnb ber unruhigen

3eit bc* energieloien Maifers Jricbricb IU. (1439-93); bie ^erhaltnifie

hatten fich io ocridilimmcrt, baß fi(b oft feine ^crfönlicbfeit jur Uebernabme

be* fchwierigen Gimtes finben wollte, unb otobre hinbureb bie Stelle offen

blieb. Weichte gegen Vaubfricbcnsbrcchcr unb febäbliche l'eute ba* bem

^DiarfcbaU uir Verfügung geftellte jSilfsforp* nidit aus, fo fonnte ein all-

gemeines Aufgebot erlaffen werben, 3m 15. Säfulnm fam c* $u biefem

Sroeefe wieberholt $ur •ftuiftcllung eine* ftchenben .öcercs. £er vaubmarfdHiU

hatte bann nicht nur .«ir ^eftrafung bes ^liffetbätcre, fonberu auch w (*r>

langung be* Scbabcn*crfabce bie nötigen Schritte einzuleiten. Um allteitigcr

unb beehalb wirffamer uorgehen \n tonnen, als c* oon ber 3entrale au*

möglich war, teilte man 411 beginn jene* ^cihrbunbert* ba* gan^e l'aub in

oier Viertel unb fefete jebem je ein 'JOiit glich bes Herren» unb bes Mttcrftaubee

ale .öauptlcute oor. riefe mußten nun in ihren Heineren ^cjirfen für ^e>

febirmung ber Strafen unb für Bewahrung bc* Vanbfrieben* forgeu, gan^
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fo, rr»ic cä ju rttofar* ^cit Stufgabe bcr oberen Vanbricbtcr gewefen war.

5*ci einem allgemeinen l'anbaufgebote waren Tie natürlich bem ^iarfcball

untergeorbnet, ber überbics jebenett fclbftthätig eingreifen fonutc. Sllö (5!>cf

ber Vanbcsabminiftration hatte ber "iDIarütiatl auf Anrufen aüen HermaltungS«

organen unb namentlich ben Kilianjbeborben bei Crinbringung ihrer (Gefälle

feine llntcrftü&img ju leiten, foroic bie Slu*übung ber <>kricht*barfcit im

Vanbe ,)u forbern. 2o oft ber .öer^og auf?cr Vanoed ging, beftimmte er in

ber Siegel ben yaubmarfobaU ju feinem Statthalter, junt „^ermefer in Üefter*

rcict)". (^raf u. ^fannberg warb 1
33"» auch 311m yanbe*bauptmann bes neu

erworbenen .Herzogtum* Märntcn ernannt.

3m Vanbe unter ber tfnna war bcr l'nnbmaricball jugleicb Chef ber

IViütärocrwaltung. SluBcrbem aber fungierte er no(h eine 3eit lang als

Anführer bcr gefamten ritterlichen Streitmacht, ja bioweilen bco ganzen

Mricgahecrcs. ferner oblag ihm bie 3'ntanbbaltuug ber Burgen unb anbrer

Uertcibigungoanftaltcu. Tocb erlitten feine militärifeben Mompctenjcn halb

wefentlitlie ÜiubuBe. Schon feit bem 13. Surulum hatten bie dürften, ba

il)re eigenen bitter unb Mnechte ju einem Angriffsfriege nicht mehr auft.

rciditen, burch prioate Tienftocrträge mit fremben örofeen wie cinbeimifeben

Slbcligcn neue Strcitfrärte \n gewinnen geflieht. Voll cntmicfelt war baS

fürftliche ^riuathcer in ber
4

|>eriobe ber .öuffitenfriege, größtenteils auö

organifierteu Sölbnericharcn »erfchiebener Vänber jufammcugcwiirfclt. 3o
ganj ueränberte Vcrhältniffe wirften auch auf baö.Mommanöo bes :J)carfct)aUS

ein; cS ging immer mehr an anbere „AClbhauptlcute" über, wie man jefct

bie £öcb|tfommanbicrenbcn ju nennen pflegte. Tiefe waren ^OiMtglieber beö

cinbeimifeben Übel*, feit bem Anfang bei 1"). ^ahrhunbertS fogar frembe

^erfonlicbfeitcu, ja bie Sblbncrfnhrcr felbft. Ter x'anbmarfchall hielt fieb

nur an ber Spihe bc* jur vanbc*uerteibigung bienenben Vcben« unb t'anbcs«

aufgebotS, oon welchem erftcrcS ben hohen unb niebereu i'anbcsabcl, lefotcreS

bie Montingente ber rcichafürftlicbcn ^iidiöre, ber lanbfäRigcn geiftlithen Stifter,

ber Stäbte, fünfte unb Torfei umfaßte. 3um Aufgebot biefer Strcitfräftc

burftc ber Vanbmarfchall in 3lbwcfeuheit be* Surften bei einem plöblichen

Angriff Don auften, ober einer Empörung im Jnnern noct) felbftänbtg

Dorgcljen.

Tem Sinfcn feiner militärifeben Stellung ftanb ein «uffteigen in juris»

biftioneUer .ötnfidit gegenüber. Seit bem Vcridjminben ber alten t'anbtctbinge

bilbete bas .öofgericht ober .Cuutcibiug bie alleinicte ^uitanj für bie prioilc«

gierten ^cpölfcruugsflaffen. Ter Vanbmarfchall war barin urfprünglich

blofccr Urteiler, fchwang fich aber jum gcricrjrSleitcnben Vorftanb auf, währenb

ber non .öatts au* junt Vorfifccnbcn beftcUte „.«ofriebter" immer mehr in ben

.Ointcrgrunb trat, .öerjog JHubolf IV. ( 1358- (i.j) ließ ein Siegel fertigen,

in beffen zweiteiliger t'egcnbe außer feinem eigenen Warnen ber bcS tfanb-

marfcball* ju lefeu ift; bas Sicgclbilb ftellt ben .öer*og als oberften (Bericht*»

herrn mit Öcrichtsfcbwert unb «jepter bar. Tc* v

JJ{arfcball* (Smporfommen

bemhte hauptfächlich auf bem (Sinfluffe ber ba* (Bericht fonftituierenben

„i'anbberrn", alfo bes hohen ÜlbelS, beffen Vertrauensmann er war. 3m
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$al)xc 14<»8 erreid)te auch ber Stitterftanb btc Aufnahme tu bie 01erid)t»banf

be» .öofteibing», mit» ber ftäubifaV Ivinfluß blieb fortan beberrfdjeub. Um
bem entgegen 411 arbeiten, half fidi ber Nitrit juerft bamit, baß er eüuelne

^erfonen von ber Werimt»barfeit be» .vSofteibing» erimierte unb jeitier eigene 11

Sieaitfprecbung oorbebielt; in biefem 2onbergerid)te urteilten bann bie benog-

lirfwt State, e» berauben fuh }ioar au* vanbberm barunter, aber fie tonnten

al» joldje niebt mcJjr *ur Weitung fontmen. ^lud) bie tfrlebigung berartiger

Streitfälle übertrug ber .öer^og in feinem flbiuefen beul jölarntiall, unb

fd)ließlid) warb fie ielbft bei be» yaube*berrn Wegenroart Siegel. Ter

jDtarjftall fefete ba bie llrteiterbanf au» ben „.öerren unb Stäten" be* fürjt'

lid>en State« felbftänbig ^uiaminen. om «weiten £c4enuium be* lü. 3a bt-

hunberts fdmf fub aber Albrcdit V. — bem ^eiipicl be» Steifte* folgenb, in

loeltbem etma feit .\lonig Sinpmtit bem .v>ofgcrid)te, ba* and) ben unnittfel.

baren ^ufammenb,ang mit ber $crjon be» .öerrieber« oerloren batte, ba»

faiferlidie tfammergeridit gegeuübertrat ein au»jd)ließlirt> in feinem 3nter*

effe roirfenbc» Weriftt, ba» berjoglirfK .öofgeriebt, ba* nur mit berjog'

liften Stäten beieftl mar. 2a» anbere aber blieb beftet)en unb crl)ielt, feinem

2Sejen entfprcd)enb, bie unterfebeibenbe ^e$ei(bnung „t'anbredjt", audi „lanb^

marfcbaUifdie* Weridjt" (toobl ju unteridieiben 00m oberftbonnarfdiaUifdien;

Hebe II), io genannt, weil ber vaubmarfdiaU gruHbiä&licb ben $*orfi& barin

befam, unb ber .»>ofricbter befimtiD oerfdmmnb. 2cm t'anbreftte ftanb, wie

bi»ber, bie Irntjibeibung über vaubfrieben»brüd>e unb über ^ioilprouifc gegen

Abelige, fomie ^efifcer von .öerrngülten ,$u. *)loa) immer aber tonnte ber

AÜrft al» oberfter Werid)t*l)err in ben bort anl)ängigen 4

4>iojeffeu Aufjdmb

erteilen ober bie lrutid)eibuug an fid) Rieben. Alle übrigen *älle '4>ro$e|fe

ber h,ol)cren Weiftliibfeit unb ber jablrcidteu, befonber* privilegierten ^erfonen,

joioie aUer Sachen, moriu ber Vanbe*berr fetbft Partei mar, bann Allagen

gegen lanbe»iürftlidie «labte unb Warfte — fielen bem neuen .öofgeridrt an«

t)eim, roorin roieberum ber i'nubmarfdnill, bier aber lebiglidi al» Stellvertreter

be» .»>er$og», präfibierte. .v>ier unb ba warb aud) nod) ein befouberer .»>of.

riditer aufgeteilt.
%
Jtatürliit> nat)in ber .Oerjog für fein .\>ofgerid)t ben 5l>or«

rang in Anfprud), bod) fanb eine Appellation oon Urteilen be* i'anbred)t»

oorerft ntd)t ftatt; erft unter *erbinanb I. fam eö ju einer jolcbeu; bagegen

gingen (intfdieibuugen ber l'ofalgerid>te regelmäßig au ba» .öofgerid)t. 3»»

ftinbmbt trat bei 3?ert)inberung be* t'anbmarfdhill» im Weridit*fi&e für

einzelne mille bereit» tfttbe be* 14. 3abrbunbert» ein UntcrmarübaU ein,

ber, wie ber
v
JDiaricball bem Nerven-, fteto jbem Stitterftanb entnommen mar.

£e» Warfchall» übriger ^irfung'jfrei* blieb ibm aber uerfrbioffeii ; nur ein-

mal, im ^abre 1431*, al* Albredtf II. notgebrungen uad) Ungarn reifen

mußte, unb gerabe Wraf o»bann v. Sd>aunberg megen Mranflidifeit feinen

Abfdjicb naljm, beftelttc berMdnig ben bi*t)erigen UntermarfdiaU .v>an» Stoef«

borner, bcqogl. ."Hat unb Pfleger \n War», in prooiforifdKr i\>c\\( \\un v
i*cr*

ttJefcr be» l'anbmarfdiallamt*. Ta* WeriaV batte, al* ftänbif(be», feinen

bauernben 3tb in ilMcn unb funftionierte bie tuet)rfad)cn Stillftänbe

roäbrcnb be» turbulenten Iii. 3al)rbunbert« abgeregnet — ba» gan?e 3nl)r
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binburcb, mäbrcnb ba* .ftoitcibing alljährlich nur brct Stcrfammlungen abhielt.

3n bie 2?erfafiung be* (Bericht* fam unter Maifer Aricbricb III. eine ftraffere

Crganifation; Ijattc bi* babin für bie beteiligten Vanbbcrrn unb bie nieberen

Slbcligcn eine Pflicht zu erfcheinen nicht beftanben, fobaf? ber Vanbmarfchall

au* ben jeweils «nwefenben bie «choffenbanr bilbeu muRtc, )o führte jener

AÜrft ftänbige Weridjtsbeiftfcer ein, halb bem -öerren*, l)alb bem Witterftanbc

augebörig. "8lus ihnen mürbe bann buref) ben "üWarjrtiall bie Werichtsbanf

für ben einzelnen »all jufammcnaefcfct; noch mäbrenb *riebrich* Regierung

tonnten auch anbere, jufällig gegenwärtige ttbelige «beigezogen werben, wa*

fpiiter burchauS wegfiel. Wart) altbeutjebent Axrfommcn befaß ber Vanb.

marfcf)all ober fein Stertreter lebtglich, bie (Mcrichtsleirung; erft bie ^anbrecht*,

orbhung oon 1557 mannte auch irjn jum Utteilsfinbcr, mit ausjcblaggebcnbem

Eotum im »alle ber itimmenglcicbbctt. — 3m fürftlicben l'cb engeriebte

enblicb (teilte ber yaubmarfcball ben natürlichen Vertreter bes t'anbe*l)errn bar.

hieben alten biefen Aunfrioncn war uufer 'Dlarfcball "Dtitglieb bes t)erjog«

tieften Wate*, welcher bis auf 'Uiartmilian* I. }lera bie oberfte «teile für

alle ftaatlicftcn Angelegenheiten, aiutt ba* Atnanjwcfen, bilbete. Wit biefem

t)i>(hften ?Kate »rar eine ähnliche Sanblung oorgegangen, wie mit bem r>öct>ften

(Berichte be* Vanbes. Dem oon Cttofar gct'chaffcnen „gefebworenen", in

welchem allinät)lict>, niebt §utn Sohle ber Wefamtt)eit, ber isinfluB ber Vanb'

t)erm überwucherte, fetzte Sllbrecbt I. ben „engeren" , einen bloß aus if>m cp

gebenen Beamten beftct)enbeu ."Hat entgegen, bis unter «öer^og ^riebridt III.

(f 13f>2) beibe ju einem Kollegium oerfebmoljen, welches, i>a bie aufge«

nommenen vanbljerrn uöllig in ber 3«t)l ber übrigen ftäte aufgingen, nur

metjr aus unbebingten Anhängern bes dürften beftanb. «eit Anfang bes

fünf^erjnten 3äfulums repräfentierten ben feiten rtern ber 3enrraloerwaltungs-

(teile bie „täglichen Mite"; bie wachfenbe Wcfcbäftslaft r>atte jur (Einführung

biefer, ben fpäteren Berufsbeamten bereite nabcftebcubcn SNitgliebcr genötigt,

«orocit ber yanbmarfcball ntettt anbermeitig in Anfprucb genommen war, ift

er jenen täglichen töäten bcijujät)len, jeboeb nur, wie mir fet)cn werben, bis

jum lobe Albredjts V. ( 1 404—3M ). «ein Saiten im Wate war ein äußerft

oiclieitigcs, fein (jinflufj aber wecbfelnb je nach ben perfonlichen Beziehungen

feinein Axrrn. Manchem dürften, namentlich in ber früheren Seit, war er

wie ein 3)üniftcr uir «eitc geftauben. — 3" ben flrebioen haben fictt noch »tele

«puren feine* amtlichen Sirfcn* erhatten. Bcfonber* häufig tritt er in ben

fogenannten ftanjleinoten auf, jenen ftets in lateinifcher Sprache gehaltenen

söermerfen, bie, gewöhnlich recht* unter bem Urfunbeutertc fteljenb, nicht, wie

bei ben Möuigsurfunbcn, auf bie 'Ausfertigung in ber Manjlci, fonbern auf

bie ba* Moiqcpt oorbercitenbc WegicrungsbanMung hinbeuten. Der Bcrfaffer

wibmet auch biefem fünfte einen lehrreichen Abichuitt (2eite lfi2— 175) unb

gibt al* lirgänwng eine ebronotogifebe Sufammenftellung herzoglicher llr-

funben in Ncgeftcnform, «3 Hummern oon 13511 bi* 1428 \~. 192-211).

Die in ben flöten Dorfommeuben v
4>erfonen, neben bem Warichall am häufniften

ber Manier, ber .öof« unb ber >tammcrmeuter, erfebeinen al* bie im Auftrage

be* AÜrlten, fofeme biefer nicht allein genannt ift (dominus «lux per se),
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hanbelnben Beamten, fei cö als unmittelbare gtellDertretcr (meift burd) bie

»ßräpofttion per eingeführt), [ei es als ©etjilfen (gewöhnlich bureb bas foor*

binierenbe et ober bie Formel in praesentia, praesentibu« je. ausgebrücft ).

$)ie %xt unb Steife ber (irlebigung hing aber ftets oon bem belieben bes

.perrfcberS, nie pon bem wecbfelDoUcn Urfunbeninlwlte ab. 3n ben oorge«

führten »fleifpielen latibmarfcf)aUi|cf>er 2ubffriptionen ift ber üNaricball allein

bloß fedjSmal unterjeiebnet (Marscalcu» ; M. provincialm, feiten M. provin-

eiae; 1366— 1377 >, mit einer Slusfnbrungsperfon (per >c.) breimal, fünft

immer in Wemeinfcbaft mit anberen .»Häten ; Don 1375 an beijjt es auch mehr-

mal«: Dominus dux per marnchalcum. £>ier$u fommt eine .»Kcilje Don il)m

felbft ausgefertigter ober auf ifyn bejugnehmenber Urfunben. ilm ^ehlufic

feine* »Ruches gibt ber Autor 48, aus ber 3eit oon 13(X)— I4i>3, in biplo*

matifd)er Jreue mieber {2.. 212—2631, wouon v
)lr. 6b bereits als .»Hegeft'

Dertreten ift. $och l)at er l)tcr bes Wüten juniel gethan, infofern nicht wenige

feiner »öeifpiele lebiglicb £ofumente für bie ^eamtengefebiebte überhaupt

($ienftDerträge, Wallungen uon t'anbobgten unb .öauptleuteu :c.) barfteUen,

o()ue irgenbwelche »Ziehungen }u unfcrni lUJarfttjall *um »Jlusbrucf \u bringen.

i?luct> würbe ftatt ber rein chronologischen AOlge eine »i'erwanbtes jujammen'

faffenbe Gruppierung bie Ueberfid)t erleichtert haben. Hin 3 tiief ift oon

Dprnherein ausjufcheiben (»Jlr. 3), ber Tienftreoers bes Lvrt»marfit>aU© Stephan

o. »JDieiffau, „marjebalicb in Citerreid)", für Mouig Ariebricb ben schonen oon

1329, worin er ihm treue Dienfte unb insbefonbere bas Cffenbalten feiner

Burgen gelobt. Tic Dom vanbmarfrfjaU felbft ausgcftellten finb bie geringften

an 3al)l, Gerichts- unb 3d)irmbriefe. (Etliche Urfunben ftammeu oon »JJriDaten,

meift Urfel)ben. £ie überwtegenbe Wetjrljeit gel)t oon ben 4>erjogen aus unb

enttjält Aufträge für ben v'anbmarfcball — fie reben ihn, was befanntlich noch

ein paar ,<<rtbrb»nberte felbft ben Ijöcbften Beamten gegenüber ber Aall mar,

mit Xu an - , ^eftätigungeu Don beffen »Kecbtsfprücben unb Genehmigung

\i\ »JJfafenat)mcn besfelben ober ermahnen feiner nur in ^weiter Vinte. 3» ben

roichttgften $äblen Diejenigen, »Deiche feine Slnftellung toie feinen Gehalt jum

Gegenftanbe haben, Am !>. Februar 1441 üertunbigt .tfonig Ariebnd) in brei

Diplomen ben »v'anbftänben in Ccfterreich, aUen Pflegern unb Amtleuten, fomie

leinen „Anwälten in »TeiterreirtV' bie Ernennung res .»Hübiger d. 3tarhcmberg

unb meift fie 311111 Gel)orjam unb ju inoglichfter Beihilfe gegen benfelben an,

falls .»Häuberei, Mrieg unb Empörung im vanb fich erheben füllten. Tabei

finbet fid> auch ber Eib bes neuen Vanbmarichalls, morin ihm aufjer ben aü«

gemeinen £>erpflicbtuiigen infonberheit gerechtes Richten unb Untcrftüfcung ber

bezüglichen Amtleute, Döruebmlich im Einbringen Der »Kenten, cingeichärft mirb.

Am eiuget)enb|ten über Pflichten unb .»Hechte verbreitet fich bie mit bem ^eftallungs«

briefe gewöhnlich üerbuubenc ^nftruftion; ber Autor Dermeift hier u. a. auf

eine für »Nubolf d. SHaliee um 13M gegebene'), hatte aber bureb ben Abbrucf

eines fo bebeutfameu Aftenftücfs feiner Abhanbluug nur nüfcen rönnen. I»ic

') »Notenblatt, Beilage kuiii ArchiD für Munt* öfterretd)ifd)cr Gefd)irf)t*'

quellen, 2. 3al)ra,ang 1852, 3eite 335 f.
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Slnftelluuo. oefdiab, wie beim Untermaridia Ii, auf **iberruf; einiaemale fam

es uor, ban ein Yanbmarfd)all, nadibem ein anberer an feine «teile getreten,

nad) biefcin neuerbings bas ftmt übernahm. Tes Warfdialls (behalt, woraus

er aurti bat Untermarfiball, fomie bas c^cridit^perfoiml (Vanbfrftreiber, Aren-

böte, Tiener :c.) ju Unterbalten hatte, in Cuatemberraten postnumerando

ausbezahlt, belief fief» (snbe bes »ierjehnten „sahrbunberts auf 600 ^ifuub

^fenniua, \a\im Talente), .öertnib u.
s
|iottenborf (14o;i— 13) erhielt bereit«

$00, ?Rübia.er D. «tarbembera, aus befpuberer Mnabe eine ineitere 3ulaae non

•200 ^funb. AÜr 4eb,runa. unb Sluslaaen bei «ufridjtuna, bes l'anbfriebens,

für Mrieasidniben unb berakirtjen warb befonberer tfrfafe aeleiftet. Ta .stönifl

Ariebridi III. fi(b an ben JKbcin begeben wollte, fertigte er beut mebra,enannten

. töübiaer ajeidijeitia, mit obigen Veitallunasan zeigen für alle 9iamteile, bie in

ber 3wi)(tienjeit non ben Aeinben il)iu *uaefüa.t würben, einen «diablos»

brief aus.

3um «(bluffe ift norfi einer einfluftreidum Cynarae bes yanbmarfchalls ju

aebenfen, auf wclibe fchliefiltd) bas «mweraewidit ieiner 3bätia.feit ficb »er-

leak\ l*r war nämlich aueb Warfcbau" ber Vanbfcbaft unb hatte fo in einer

eigentümlichen Toppelftelluna. neben ben ^ntereffen feines dürften jene bes

VanbeS nad) .straften ?u förbern. Huerft .Oaupt ber i'anbberren, als biefen

nod) allein bie Vanbftanbfdnut jufam, trat er mit ber (Erweiterung ber poli«

tifeben flteebte auf ben aeiftlicben (MroRcirunbbefitt, ben niebem Slbcl unb $ulefet

auf bie ftäbtifd)cn .streife, an bie «pifoe ber aefamten t'anbfdmft, wobei bie

AÜhrcrrolle aud> fernerhin bem hohen Slbel nerblieb. Nsn biefer ISiaenfdjaft

hatte er jrcifdwn ben periobifeben 3ufammenrünften ber «taube bie laufenben

Slnadeaenbeiten ju beforaen, bei ben t'anbtaaen, welche ber AÜrt't nur feiten

in ^erfon befuchte, ben Vorfife 411 führen unb im herein mit ben lanbesberr«

limen Mäten jwifeben ben beiberfeitiaen ^ntcrcfftfii bie .'Holle bes Vermittlers

$u fpielen. $US tWarimilian I. für bas «teuer- unb striea,smeien, fowie für lyr-

haltung ber tttnbesfiiberbeit eine befonbere lanbfdiaftlidie Verwaltung mit

ftänbiaen Craanen ins Veben rief, priifibierte ber l'anbmarfiball auch ben

Vcrfammlunaen ber Verorbneteu unb ber Slusfduiffe. aSea,cn ber ©idjtigfeit

feines Hintes beianen bie «täube bei feiner Lvriiennuna. ein Vorfcblaasmbt,

ebenfo bei ber **al)l bes Untermarfiballs. Vom fünfzehnten Sahrbunbert an

nerfdjob ficti «telluna, unb 2tfirfiamfeit uufres Warfdmlls immer mehr zu

fünften ber Yanbftäube. Orntfcbeibenb würbe bie :Hea.ieruua,speriobe

£rtcbrid)S III. 3nbem biejer iWonarcb jebeu ftanbiieben tfinflufo uon feinem

.fcofe ju bannen fußte, führte er fein JHeajment mit wenigen ihm allein er*

cjebenen Waten unb überließ im Vebürfnisfalle nur ihnen bie Mectieruna,, nidit

mehr bem Yanbmarfchall. 2tfäl)renb ber Mönta. in at'iener^.Ueuftabt .öof hielt,

mufete ber l'anbrnarfdiall in 3i>ien ftd> aufhalten an bem «ifce bes fränbifchen

(Berichts unb ber Verwaltung Weberbftreichs ; auf beibeS befebränfte fid) julefet

fein Sirfen als fürftliaVr Beamter, ^mmer jeltcner war er Vorfifcenber bes

herjoßlicben .v>ofo,eridits, unb in bem .streife ber ftünbia, wirfenben ?Häte

warb er nid)t mehr ^cfeljen. Bur Untergrabung feiner alten «tellunc) tru^

auch bie liinrid)tunö non MoUegialbehörben bei. VorübcriKhenb hatte man
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rine fold)e fchon mäbrenb bc* fünfzehnten Säfulum« für ben *all bcr Ab«

mefenhcit ober ber
v
JDcinbcriäh,ria.feit be« .öerrfcber* cinflefeftt, unb ihr Wefdjäft«.

frei« umfaßte in bcr ftcael über« unb Weberöftreich jufammen. 4Benna.leid)

ber vanbmarfdMll hierin anfana« nod) mitwirrtc, fo ocrfdnoanb boch feine

Ibättafcit mehr unb mehr in ber Waffe ber übrigen MJätc. flu bie Stelle

folcber periobifeber Stattbaltcrfdiaften traten bann unter Warimilian I. Verum«

nente ^eborben, woburm bie äußerft fchleppcub geworbene (5rleM(x«nii ber

fRegierunasaeichäfte c",fn frifdum Csnipule erhielt — ber erfte bebeutenbe

Anfa& ju einem mobemen Staat«weicn. AÜr ein felbftanbtae« iHirfen be«

tfanbmarfcball« war jefct rein «Kaum mehr; alcicb anberen ^ebörben acriet er

in ein »erhältniö ber Uuterorbnuna unter bie neuaefchafienen Scntralftellen,

unb von allen «unftionen blieb nur feine Jbätiflfcit al« Üraan ber ftarf

emporaefommenen ftnnbtfcheu Wacht.

Araal man nach ber S tclluna, welche ber yanbmarfduiU oor feinem Amt«*

antritt einnahm, fo laffeu bie wenigen barüber oorhaubenen 'Nachrichten feine

Stufenleiter ber $*eamtenfarriere, foubem völlige Wleid>orbuuua mit ben

bochften .öof. unb iterwaltuna«beamten erfehen. Otto o. Wciffau (1407) mar

oorher .öofmeifter bc« im ^aljrc ju»or aeftorbenen 6cnoct« ffiilbclm c\cwefen;

«Rubolf r>. Söalfec befam, nachbem er al« i'anbmarfchall aebient, bie gleiche

Stelle bei bem nämltdjcn .fterjoa. (um 131)7).

Schabe, baß ber Autor bie (iutwirfetung be« Hcacnftanbe« nicht bi« in

bie neuere Seit »erfolgt hat. Xrofe ber im Wanden finfeuben ^ebeutung be«

yanbmarfd>üUamte« l)ätte fid) ba« immerhin oerlohnt, wobei, fonjifere 3u-

fammenfaffung bc« Stoffes Dorau«gcie|jit, ber Umfang be« ^ucheo (19 ^ogen)

faum überfroritten $u werben brauchte. AÜr ba« intereffante lanbmarfchaUiichc

Bericht bat bereit« Vufchht u. tfbcngrcutb in feiner „Wefihiihte be« älteren

&erid>t«wcien« in Cefterreich ob unb unter ber i?m\*
H (Weimar 1*79) bie

(>)runblinien ber »eiteren Wcftaltung gebogen, welche oorjüglidtc Schrift

übrigen« ber ^erfaffer bi« 311 ber oon ihm gefteeften jeitgrenje fleißig oerwertete.

Ueberbaupt hat er fich in ber einfdilägigen l'ittcratur tüddig umgefeben,

wooon idjon ba« $ebn Seiten umfaffeube 5i*er}eiAni« benähter Bücher, fowie

ber auf Schritt unb Jritt ben iert beglciteube üucllcnapparat mit erlnuternben

Anmerfungeu deuanio ablegt. In hat fieb aber auch, 10a« bie ütabienftl ichfeit

feiner Arbeit nod) fehr erhöht, um eine gebiegeue anhioalifche Unterlage

bemüht. Seine £arfteUung«meije ift burdwu« oerftanMich unb licbtooll, ber

2>rucf be« ^uebe« äußerft forreft, bie Au«ftattung elegant. Alle« in allem

l>at ber Autor unier itfiffen über ben Warfcfcall bebeutenb geforbert, wofür

il)in 0011 allen .ttunbia.cn ber wärmfte rauf fiiher ift.

* •
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ülfr. #rtcf)ion, $a* t^rologii^e ettiMcnfttft GoUfßiutn

^Ulyetntitanttm 1544-1894 311 bcffcu 35üjd.5rlgen (!) ®ebäd)tniö*

feicr. Strasburg, 3. ^p. 6. A>cife
(

1894. (Vlll, 212 ©.)•

£ie vorlteaenbe fleißige unb auf ardiivalijaiem Material beruhenbe £ar«

ftellung ber $e|'d)id)te beS Kollegium SHilbelmitanum ivill eine l'ücfe in ber

firdilirfjcn unb lofalcn .v>iftoriograpl)ie bes lüifafecs ausfüllen. 2£cnn wir l)ier

auf biefelbe aufmerffam madjen, geflieht es megen bes in Dieler ^ejiebung

audi fulturrjiftorijdi intereffanten 3nt)alts. So ftnb gleid) bie älteften

Statuten bei von Caspar .öebio gegrnnbeten Stifts, bie fieft tut übrigen eng

an bie von $ol). 3 turnt verfaßten Lege» beS Collegium praedieatorum an-

lehnen, ein bcmcrfenSivertes Xofument für bie ftrenge Sudit jener 3*tt,

ebenfo u>ie bie ^Mitteilungen über bas jonftige Veben im Stift von ^ntereffe

für bie Sittengeidndue fiub. *lus ber 3eit ber Yeitung bes Stifts burd) ben

befannten D. ^oh. Marbach fei 3. 3*. bie Üierteibigung bes Webrauchs ber

s
J)iutterfprad)e burch benfelben gegenüber 3ol>. Sturm ermähnt; biefelbe We-

finnuna 3eigt Warbadis Wadifolger, ^appuS. «u* beut 17. ^afyrqunbcrt wirb

uns urieber mandierlei aus ben Wefelen unb ^orjdmfteu mitgeteilt, bas auf

3ettgeift unb Vcbenshaltung bemerfensivertc Streiflichter wirft, insbejonbere

fommeu bie Lege« ventiariae von UJ70, alfo eine Mleiberorbnung, in Betracht.

£es weiteren ermähne ich bie oerfduebeneu Verbote flehen bas „Jabaf*

fduuaudien". iüon er}iebungsgefmid)tliitiem leerte ftnb bie Mitteilungen über

ben Stubiengang ber Sllumncn, j. über bie Stoffe für bie fdirtftlid)en

fluffäfee unb bie XiSputationen unb Neben. Senn ber Werfaffer es auf»

fallenb finbet, „baß, roäbrenb niemals bie ftrehliche nodi bie profane Munft

jur Spradie fam, innerhalb weniger it'Odjen (171.")) ber Urfprung ber media-

uiiehen Münfte, bie Feuerprobe bei ben (Germanen unb bie ftmajonen einer

^ehanNung gemürbigt mürben", io entjpredien biefe Themata ber bamaligen

in medniniidien Munftftücfen ercellierenben Mit einen'eits unb beut „curieufen"

änterefie au merrmürbigen ringen anbererfetts Minhaus. Iii,, eigener Hb

fdmitt ift ber Ml öfterjmnt gemibmet, aus bem icn ISmjel betten hier nicht an«

führen will, ein auberer für uns befoubers iutereffanter ben ofonomifeben

Verbal tniffen — fnrj, bas imeb bietet aud) bem Multuvljiftorifer im engeren

Sinne mandierlei, ganj abgefeljen von bem Spejtalintcrefie an ber l*nt-

miefehtng bes Stiftes felbft.

Okorcj Steinhaufen.
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Pro monachis

ober bie !utturgefd)id}tlidje ^ebeutitno ber tfl öfteraufqebuna in

ber crften ^alfte unfereg 3af>rljunbtrt8 mit befonberer $eriuf=

ftgttQuna bet @d)»eU.

Won £ einriß Welver.

„ßä liegt ein ßug in ber töatur bce ÜRenjd)en, bajj er, oer=

loren in ber grofeen, bewegten äufleru 38elt, ftd) unb fein eigene*

Selbft in ber ßinfamfett mieber$ufinben fud)t. £>iefe ©infamfeit

wirb um fo öiel abgefegt offener fein muffen, je tiefer er juoor

braujjen ftd) innerlid) ent^roett unb jerriffen gefüfjlt fjat. Iritt

bann nod) oon (Seiten ber Religion bae Wefüpl ber (sünbe unb

ba$ Sebürfniä einer bauernben, uitftörbaren Bereinigung mit ©ort

flinju, fo wirb jebe irbiferje Mücfftdjt fdjroinben unb ber ßinfiebler

wirb 5l0fct .... Vitien gan* gefunben ^uftanb ber (#efellfd)aft

unb ber ^nbiotbuen fefct bae @injteblerleben nid)t oorauä; ee ge=

^ört oielmefn* in Reiten ber Grifte, ba oiele gebrodjene ®emuter

bie Stille fudjen, roärjrcnb jugleid) oiele ftarfe £er$en irre voerben

an bem ganjen @rbenleben unb il)ren ßampf mit CMott fern oon

ber ©elt bunfyfämpfen muffen, SHer aber bem mobernen ge=

fd)4ftigen treiben unb ber allcriubjeftioften ^ebeneauffaffung au»

Umgefallen ift unb oon biefem ©eftdjtäpitnfte au* jene ßinjtebler

ßerne in eine ßroangäarbeit*anftalt fteefen mödjte, ber rmlte ftd)

nur jelber nid)t für fouberlid) gefuitb; öiefer Murjm fäme it)m fo

toenig $u, alö manchen beuten bee IV. ^arjrrjunberte, roeldje 51t

ictimact) ober gu oberfläcfjltd) waren, um bie geiftigen .Kräfte aud)

nur ju armen, bie jene SRiefennaturen in bie ^üfte trieben

Jene ©nftebler finb etf geroefeu, bie bem ganzen geiftlid)en Staube

3Httd)iiti fftr «ultur^ndjldjtr. V. 10
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ber folgenben Jahrhunderte f)öf)cre, adfetifdje Haltung be«

£eben* ober bod) ben Slnfprud) barauf mitteilten; ol)nc il>r f&ox-

bilb roäre bie äira>, b. I). ber einzige Slnfyalt aller geiftigen 3"*

tereffeu, oöllig oerroeltlidjt unb Ijätte bann ber roljen materiellen

©eroalt unterließen müffcn. Unfere 3«t aber, in ber annef)inlia>

feit ber freien geiftigen arbeit unb 23eroegung, oergipt eö gar ju

gerne, bajj fie babei nod) oon bem (Stimmer be« Überroeltlidjen

3e^rt, roelajen bie Äirdje im Mittelalter ber 2öiffenfd)aft mit*

geteilt f)at."

£iefe Sporte, roeldje in fo treffender unb feiner Seife bie

ungeheure l)iftorifd)e Sirfuug bc« 9Rdnd)tum0 roürbigen, ftammen

nid)t au« ber ^eber eines fatljolificrenben ftomautiferö ; e« ftnb

bic ©orte eine« unfercr großen ©efd)id)t«fd)reiber, Jafob 23urcf=

fjarbte. 3Me heutige ©eftttung betradjtet bao 3Hönd)«roefen al«

ein freinbartige« Juftitut; bic 9)fef)il)cit ber mobernen 9Wenfd)en

ift ben Älofterberooljnerit äuperft feinbfclig gefilmt, ^roei gc*

fd)id)tlid)e C*ntroicfelung«pt)afeii fyaben bae \n ftanbe gebradjt, bic

Reformation be« XVI. unb bie &nfflärung bee X V III. 3afyr*

ljunbert«. 2)ie Deformation räumte in ben Rauben, roo fte jur

&errfd)aft fam, mit bem Älofterroefen grünblid) auf. Allein ber

unparteiifd)e .piftorifer fann nid)t leugnen, bafj bei all ben grojjen

roeltgefd)id)tlid)eu Segnungen, rocldie bie Äirdjenerneuening im«

aud) nad) bem Beugitiffe billig bcnfcnber Äatljolifen gebradjt fyat,

fte leiber aud) oicl 2Utel)rroürbtge«, teilroeife Verfallene«, aber

feincoroeg« unheilbar Verrottete« aHju leid)ten .per$eu« über 33orb

geroorfen l)at. 2)a$u gehört in. (r. aud) bae ÜJlöncfyeroefen.

©äfjrenb bie Reformatoren behaupteten, nur ba« reine ©orte«*

roort 511 oerfünbeu, fjaben bie coangelijdjeu Ideologen, burd) ifyrc

pl)ilologifd) ungeuügenbe fluölcgung&funft mißleitet, fonuenflaren

3luefprüd)en ber <§d)rift itjrem bogmatijdjen Snfteme ,?u liebe oft

arge ©eroalt angetljau. .pierju gehören bie Jgc&ren bee Slpoftel«

$aulu« über bie <Sl)eloftgfcit. $>cr fatf>olifd)c ©laubige meint bie

Berufung 311m oollfommenen l'eben, roie fte ÜKattl). 19, *2l uub

in äf)iilid)eit Stellen auögefproa^en ift, nur im Stanbe ber Vir*

ginität roaf)rtjaft erfüllen ju tonnen. 3>a§ biefer ©ebanfe ein

ed)tce Salntjeitemoment enthält, tjaben übrigen« jroci bodwiigefe^eue

©otte*gelef)rte , ber eine au«? bem pofitioeu, ber anbere au« bem

roiffenfd)aftlid)eu l'ager, muiuniuinbcu jugeftaubeu. .peiurid) I l)ierjd),
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ber ehemalige 5Rarburgcr ^rofeffor, fc^reibt *) : ,*DIan follte Don

proteftantijc^er Seite aud) bice anerfenncn
,

bafj, felbft abgeferjen

Don befonberen ßeitlduften, ber Slpoftel ben efyelofen ©tanb für

Denjenigen fyalt, in bem man bem £enu ungeftörter bienen unb

gan3 Dafür forgen fann, iljin gefallen. Sßeim proteftantifc^e

Ideologen behauptet tjaben, bae Familienleben bringe fo oieleä,

bie Heiligung förbernbe, mit jid), bajj es fajou um biefer Sttücffid)t

willen bem einfamen Leben üorge^ogen werben müffe, fo miber*

fpridjt bieä bem Sinne beS &poftels .... 2)urd) bie 3eitoer*

rjdltniffe fann bie ftufforberung, im Gölibat 311 Derlwrren, fo

bringenb roerben, bafe bas Wegenteil fernoer oerantmortlict)er Leiajt--

fmn rodre.
- 6in gleichfalls überjeugungstreuer ^roteftaut, einer

ber ©rünber beS sJ>roteftantenDereins, ber uuDerge§lid)c JRicbarb

ftotrje, fagt in feiner djriftlia^en ßtrn'f
2
): ,(5s fommt nur Darauf

an, ob jtd) eine beftimmte jtttlidjc Aufgabe einem beftimmten 3" s

biüibuum mit (gm'benj als feine inbiDibuelte Lebensaufgabe fteüt.

5n biefem Falle ift es für biefes, loenn jene, feine Aufgabe,

roenigftens für basfelbe, roie es nun einmal organiflert ift, mit

bem erjeliajen Leben nid)t Dereinbar ift, unftrettig ^flidjt auf bie

(5f)e ju Oermten .... @S ift fcineSroegs ettoa nötig, bajj es

gerabe ein unmittelbar religiöfer ßioerf fei, bem bie @f)e nad)=

fielen mufj; jebe fittlid)e Aufgabe, melden tarnen fie aud) (jaben

möge, rjat in bem t)ier Dorausgcfeljten Falle biejelbeu &nfprüd)e.

Unb in ber £b,at ift ja aua) bie (ilje uid)t etroa blog mit bem

Berufe beS 2lpoftels unb 9JJifftonars iinDerträglid)
, fonbern aud)

mit managen anberen ganj roeltlid) ausfeljenben Serufen, namentlid)

miffenfdjaftlidjen, g. 33. mit bem 23eruf beS auf Chitberfungen im

großen aitsgefyenben 5totnrforfd)erS unb (Strjnograpljen, ber ein

unftdtes unb Don bcftdnbigen Wefaljren begleitetes Weife* unb

2öanberleben führen mn% M

2Ubred)t 9ftitfd)l, ütelleid)t ber genialfte unb jebenfalls ber am
meiften befrudjtenb roirfenbe Sljeologe uuferes 3eitalterS, t>at in

einem feiner bebeutenbften $ßerfe uaa^jumeifen gefud)t, bafj bie

Siebertduferet unb ber mit il)r geifttg jufanunenljdngenbe Pietismus

in ber .pauptfadje e jn ©ieberaufleben Des meltflnd)tigen mittel*

') ^orleiungcn über M'atQolijitftnu* uirt ^roteftnntismue II S. 171 ff.

l
» 5. 611 ff.

10*
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alterlid)cn TOna>wcfenet feien. Jrrig ift nur, wenn er in biefer

ßrttwicfclung einen Slbfall Don ber Deformation unb einen 9lücf=

fatt in ben Äatyolijtemu* erfennen will, ^ielmefjr ift ber Don

Nitfd)l jo ()art uenirteilte ,mönd)ifd)c Untergrunb* biefer ffiid)tung

eine änjjerft gefunbc Äiterbilbung auf alter, Don ben ffieforma*

toren mit Unredjt uermorfener ©runblage, unb bae wirflierje geben,

weldjetf bie fonfeffionellc unb pofttioe ,Slird)enpartei in unfereu

lagen nod) befi^t , oerbanft fie autffdjliefclid) il)rcr pietiftifdjen

Färbung, (Snglanb, beffen estahlished Hiurch nod) eine reale,

bae C4eifte*leben ber Webilbeten, roie be* i*olfeö berjerrfdjenbe

sBiad)t ift, Gnglaub l)at als ein bebeutfainee tfeidjen ber ßeit bae

*D25ud)tunt auf freiwilliger Wrunblagc wiebetljergeftellt: ben Drben

betf f)l. Sdiguftiuuä. T^cr (Mrünber unb Seiter, (Sanon Jvarrar,

ift fein pufenitifdjer Mrt)ptofatt)oltf
,

fonberu ein auögejeidjneter

Hjeologe uoll ^erftänbuie für bie fird)lid)en fragen. ÜMe auf

naturwiffeufd)aftlid)em, jo ift aud) auf religiöfem (Gebiete bie eng«

lifd)e Nation bae probuftioftc, ftubigfte unb am meifteu praf-

tifd)e ^olf.

©in neuer unb oiel gewaltigerer #einb, als bie Deformation

geroefen, erftanb Dein 9)iönd)tum aud) in fatf)olifd)cn Säubern

burd) bie Stufflärungeibcen bea oorigen '^afirfyunbertd. Der

i^taatoomnipoteu^gebanfe eine* iiombal, ^ofef II. unb ber bour*

bonifdien >>öfe l)at bie ^efuiten gefturjt. ^Dic möndjtffeinblidjcu

i'erjrcu ber Gncnflopäbifteu mürben baä Grcbo ber fraujöfüdjeu

lerroriften, mie ber beutfdjen Söureaufrateu. 3lber w&brenb ba*

Gilten ber Septembri)eure unb ber Safobincr öanblungen bee

Stffefte ober De* i*aror»rfmu* finb, tjaben bie füb< unb mittel*

beutjdjen Beamten unb fünften ^war mit faltem JÖIute, aber

faum minber oanbalifd) gegen Älöfter unb milbe (Stiftungen ge*

mutet, unb um ben ebenfo feinen ale gefdjmarfoolleu Shtebruct

bee (trafen DJiontgelae \u gebrauchen, mit „ben edjamanen unb

^afiren" }iim fdjroeren Kummer be* frommen fatrwliidjen $oIfee

finden i*ro$efj gemad)t. (Sdjloffer, £eibelberge crjarafterooller

ÄMftorifer, fagt: „Diplomaten, 9Jiinifter unb dürften legten ynn

»Ärgernis bee ^olfe* il)ie unl)eilige SSaub frenelnb an bie ^u

frommen ^werfen gemadjten Stiftungen aller 31 rt unb wagten e*.

ben Daub burd) ein (Geiefc recrjtmäfug ^u madjeu. G* würben

nämlid) burd) gefefelidjen j3eid)Iuf? bei biefer (Gelegenheit alle (Güter
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ber funbicrtcn Stifter unb .Vllöfter . . . nid)t etwa ui frommen,

roobltbdtigeu unb gemeinnüfeigen ^werfen befttmmt, nein, ber freien

nnb Döllen ©ityofttion ber refpeftiücn ^anbeetjerren

als jur (?rleid)terung ifner ^inanjen überlaffen.*

@inen intereffanten (Hnblicf in bae Qenfen nnb bie ,v>anb=

lungeroeife ber Damaligen aufgefldrtcn $ureaufraten geioätjren bee

tfreitjerru oon Slretiu Briefe „über feine litterarifdje (^efdjäfte-

reife in bie banerifdjen 2lbtenen 3)\ W\t einer gerabeul rüljrenbeu

Oiaioetdt wirb bie Älofterberaubung al* ein Durdjaue red)tmäf}iger

Staateaft t)tngeftellt. 2ilcil bie ißenebiftiner oon Xegernfee zögerten,

ben f)errlid)en $iid)er» nnb .ftanbföriftenfcbafe il)ree elfljiinbert*

jüfyrigen Wottestjaufee jo ol)ne wettere* beruigeben, Nagt ber

Äotnmiffar, „baf? bie l)iefigcn "iöiöndje ftd) änperft wiberfpenftig

nnb fjinterliftig gezeigt fjdtten". Wit Öeuugthuung melbet er in

einem fpäteren Sdjreiben, bajj ber Prälat nnb Moei feiner £fft*

3ialen gemajjregelt mürben. $)ie „biet) Ijaloftarrigen
N3Hönd)e*

rourben ndmlid) auf d)urfürftlid)en 33efet)l nad) -Hieberaltaid) tranig

portiert. (iljarafteriftifd) ift aud) bie 3lrt, wie man Änfflärnng

mad)te. > ber Äloftcrbrucferei blieb wegen ftarfen Wcbraua>

ber Safe eiuee ^cnf^cttcle immer ftetjen über ben urforung, bie

^Mrfung nnb ben Webraud) bed fog. Ijl. Quirin :£le**): ,$cr

l'ofalfommiffdr Uejj aber nad) genommener näherer (rinfidjt oon

bem aberglanbifdjen Uitfuin biefee bettele ben Safe .uifammen*

werfen, nnb bie nod) oortjanbeucn ßremplarien in feine tfänbe

ausliefern, fo bajj and) biefem Unfnge nnmnel)r geftenert ift."

T>as alfo mar bie 51rt, wie man baö oberbanerifdje l'anboolf „ui

einem geläuterten Meligiouebegrtffc nnb einer oerunnftigen Wottei?-

oerefnung* befet)rtc. ^mmerbin fanben and) biefc mütenben

Allofterfeinbe einigem an ben mönd)ifd)cn (*iurid)tungeu .«i loben,

fo ben in oielen .ftlöftern eingeführten ©ebraud), ben Sd)iilfinbern

bie UJiittagefnype unb 33rot unentgeltlid) auszuteilen. Sie münid)tcn,

bafj biefer Webrand) beibehalten roerbe, muffen aber mitteilen''):

„&Ur erfuhren in ber <yolge, bafj einige ^ofalfommiffdre Die Äinbcr

gleid) am elften iHpril forrfdurften, unb bie Sadje feines Üöeridjte

') v. Biotin: 3<i'i)träac jur Wofi1)i(t)tc un^ t'itteratur I., II., IV. nnb

V. 3?ant>.

*) «retin a. a. £>. I -1 2. 73.

»I «retin a. a. 0. I 1 Z. KM.
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an bie höhere Stelle mürbig fanben.
-

Wontgela*' getreuer Scf)ilb>

fnavvc, ber ffiitter Don fang, befennt«): „ "Sitae mein Vertrauen

$u ben öffentlid) befannten freiftnnigen ©runbfä^en ber banerifd)en

Regierung erfd)ütterte, war bie gebanfenlofe ©iMfir, Sermirrung

unb ,vwbfud)t, roeldjer ftd) bie oberen Beamten ergaben unb bie

tiefe i*ermorfenheit unb Roheit, befonbere mancher l)öf>eren 2?c=

amten, bie ohne Scheu hervortrat. £ae Grmpörenbfte von allem,

miebiefe Herren bie Stiftungen auegeplünbert, ooUftdnbig $u fd)ilbcrn,

reicht b,ier ber v
J?lafc nid)t hin.* £ae fmb Urteile Don TOnnern, bie

über jeben 3?erbad)t ultramontaner ©eftnnung ergaben fmb.

Vev Sieg bee £iberalii?mue auf ber iberifdjen .v>alb-

infel in ben breiiger fahren unb bie volitifdjc Degeneration

^taliene feit 18(>0 bebeuteten gemäfj ben herrfdjenben volitifdjeu

2lnfd)aunngeu ben Untergang nahezu aller flöfterlid)en ^nftitute.

3lud) hier hat bie gefd)id)tefetnblid)e ^Barbarei, welche man gemein«

hin ©eftttung bee XIX. ^arjrhunberte nennt, ohne einen Statten

von Pietät fuftorifd) fo ehrroürbigen Statten wie Subiaco, itallom*

brofa, 3lf jif? u. f. f.
erbarmungslos ben Wnabenftofj gegeben, ober

um ii>if[enfd)aft unb SMlbung fo hod)t>erbientc Slnftalteu, roic

^Roittrfafftno , in eine gerabeju unmürbige Ärmut verfefct. Unb

mae hat bie Nation roirtfdjaftlid) bei ber Säfularifation bee un*

geheuren geiftlid)en Wrunbbefifcee geroounen? £ie emig gelb»

bebürftige Regierung lieft bie wahrhaft einzige (Gelegenheit, einen

freien tüchtigen S&auernftanb 311 fdmffen, ungenutrt verftrcid)cit.

£ae ftirchengut mürbe 51t Sd)leuberpreifcn an Magnaten unb

Svefulanten oerfteigert, unb bae uralte firebeübel "staliene, bie

l'atifunbieumirtfdjaft, burd) bie liberale Wefefegebung unb 2*er»

maltuug in unocrantmortlidjer Seife fanftioniert. Sae ber grope

iHuguft iöötfl) bereite 1X17 in feiner Staatt<hau*haltung ber

Äthencr (I S. 515)) von $eutfd)lanb fagte, gilt in erhöhtem SKafjc

üon bem geeinten Italien: „Ungeachtet ber «ftäuftgfcit ber (Güter-

ein^iehung fd)eint ber Staat menig mefentlid)cn Vorteil bavon

gehabt ,«1 haben, mie u uferen Staaten bie Segnahme bee

Äircfjengute* meift menig gefrommt hat.*

(Tin l'anb, mcld)e* bind) bie Stürme ber fran^öftfd)en Revo-

lution, mie menige, üou (Grunb aue erfdjüttcrt mürbe, hat nichts

') «temoiren 112. 90.
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beftotoeniger bic Älofterinftitute faft fämtlid) in bie neue ^eit

hinübergerettet. Da$ ift bte Schwei}, aufgehoben mürbe aufjer

ben geiftlid)en abiigen Damenftifteu rieberg unb Sd)Anni$ nur

bte gefurftete ffieichöabtei St. Wallen, unb biefee* Schiefial Der»

banft fic lebiglicf) bem befangenen Starrftnn bed legten ftürftabtee

$anfratiuä, weiter auf feine nod) fo billigen Sraitfitaftionen ftd)

cinlaffen unb burchauä fein geiftlichee ftürftentum in bie neue

>}eit Ijinüberretten wollte. Der am 7. Suguft 1*15 311 Zürich

abgcfchloffene Vertrag ber XXII fouoerAnen Äantone ber Schwei j

üerbürgte ben ^ortbeftanb ber fllöfter unb Äauitel unb bte Sicher*

l)eit ihreä (Sigentumä, fomett eä oon ben Äantonäregierungen ab-

ging; nur bie mittelalterliche Steuerfreiheit würbe felbfroerftAnblid)

aufgehoben. £0 befafi bte Schwei} @nbc ber breiiger Jahre

— um oon ben grauen tlöftern ju fchwetgeu — noch ^ C5l)or«

tjerrenftifte unb #errenflöfter. (Sin fAchftfcher belehrter hat oc*

Rauptet, bie Schweiber feien in ber Äultur Dcutfehlanb gegenüber

immer um einen $ofttag juriief. 5Benn man ben Älofterftarm

ju ben Äulturfortfchritten ^df>It
t

trifft bae auf bie Schweif ju.

<£ie antifira)lichen !ÄnfflArungeibecn haben erft mit .ber fog. ffie>

generation, einer Frucht ber franjöftfchen ^ulircoolution, auf bie

(Schwei} eine thatfäd)lia)e ©irfung auejuüben begonnen. 3hi*e

£pfer würben bie meiften TOnncrflöfter, oorab in ben paritätifchen

Äantoneu. Den Anfang machte ber Äanton Aargau, baef gelobte

£anb gebilbetcr £albf)crren unb geiftiger WcebiofritAtcn. ift

bejeidjnenb für nufere ßeit, wo nach einem oielgcbrauchteu ©orte

auch ber Steg oon Sabowa bem Schulleiter ?n oerbanfen fein

foll, bafj ein ^Abagoge eö gewefen ift, welcher ben (Stein ine

Sollen brachte. Der Seminarbireftor Auguftin Meiler, ein in

feiner Art frommer, ibealgeftnnter unb über3eugungetreuer, aber

üon einem mahri^f* fanatifchen $riefterhaffe erfüllter Wann, ftellte

im Aargauer Jtantonörat ben Antrag auf Aufhebung {Amtlicher

Älöfter unb auf ©injiehung ihrer (Mütcr. Da biefelben fünf

^Billionen ^ranten betrugen, mürbe biefer Antrag am 13. ftebruar

1H41 00m ©rofjen JRat mit Segeifterung 311m 33efa)Iu§ erhoben;

trofcbem bafj baä geiftig hcroorragenbfte HKitglieb, ber bttreh feine

Arbeiten über bie griea)ifchen ffiebner ale* (belehrter mohlbefanntc

Jtantonefchulreftor JHauchenftein, ein überjeugungätreuer $roteftant,

ftd) aufö mArmfte ber bcbroljten Jnftitutc annahm. Wanj fchulbloe
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waren freiließ bie Allöfter an itirem unoerbient garten <§d)icffal

nid)t. Di^iplinarifayr unb öfonomifa)er Verfall fjatte in manchen

idjmeijeriidjen (äotttfQaufern ^lafc gegriffen. Gfjarafteriftifa) ift

bafür bic oon ben tfayitularen jelbft befd)loffene Sluflöfung ber

1000 jährigen Stiftung bee 1)1. Pirmin, bee MI öftere ^fdffeve im

Äanton St. Wallen. 3>ae Weneralfapitcl crflävte fd)riftlid), ,ba&

bei wie bie (finfiitjruug unb bic .«paubfjabung einer bem Weifte

bee £rbene entfprcdjeuben Älofteroerfaffung uid)t meljr moglid)

jene, weil une Söille unb Alraft unb 2luebauer ba^u er«

mangeln unb ber Atlofterfonb weit wofyltljätigcr 3U auberen

firdjlid) frommen :}wcrfen nerroenbet werben tonnte", ©inftimmig

befd)loffen bie SRömfte aud), fid) au ben apoftolifdjen Stut)l $u

menben, um Dom rjl. iBater bie 2luflöfnng bee ftlofteroerbanbee

unb bie Wnabe ber Säfularifation et)rfurd)teoollft $u erflehen.

18. Januar 1838 befd)lo§ ber Wrojje föat bie &uflöjung bee

Äloftcre ^fäffere. Sie beu Wöndjen ber 23efcf)lu^ burd) bie ^oft

jugefaubt warb, ließen fie 31t ben ^enftern bee Äloftere tjtnaue

rtreubenidjüffe, unb it)rer fteben oeranftalteten auf ben Slbenb 31t

?Kaga3 einen £an$ unb ein feicrlidjeö (Belage. 80 fd)limm ftanb

ce nun freiließ in beu reidjen aargauifdjen Älöftern $)turi unb

Dettingen bei weitem uid)t. Slber bod) rjatte ber *Jluntiue ben

ftoljen Wuriberren etnft warnenb gejagt: ^ ÜWit eurem 9Jiüfuggang,

mit eurer .pofpitalität (ber beftdnbigen Bewirtung ber Meidjen)

werbet iljr 31t Wrunbe gefjen." C*ine grüublid)c Reform tt>at fidjer

not. 51 ber war ocefmlb bie gäu^lidje 'Aufhebung ber einzig mog=

lid)c ÄuewegY Die öffentlidjc Meinung ber bamaligeu Scnwci}

bulbigte feineewege biefer 2lnfd)auung. ©in ultraliberaler =^cit=

gcnofjc W. Miüiet bc Gonftane fagt: ,mt gluenaftme einiger

politijdjcr &d)urfcn, weldje jnr Unterftnfeuug jeber .öanblung ihre

(Soptjiemen in 33creitfd)aft l)aben, wagte niemanb unter ben i>ro>

teftantcu ui leugnen, baft bie allgemeine Äloftcruntcrbrücfung ein

flagranter ^rud) ber jöunbeeoerfaffung fei ; allcrbinge red)tfertigteu

einige biefen ^erfaffnngebrud) bind) bie Dtotwen bigfeit, biefee

Wcfcfc ber Wefefcc; aber anbere betrachteten itjn ale unoerjeirjlid).

Die
%

)toincnefatl)olifen begrüßten mit Wenugttjnung einen fo

güuftigen ^rä^eocntfall, um in analogen fällen ätjnlid) rjanbeln

ui fönnen; bagegen bei ben überzeugten .Hattjolifen waren Crm*

pöruug unb £d)mer$ allgemein; fie nannten ee Beraubung unb
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^erftörung fatf)oliid)er Snfialten burd) eine protcftantif(f)e fKegie^

rung.' X^tc Wctubcit ber Sagjafcung ftanb auf leiten ber burd)

&argaue Vorgeben tief ocrlefeteu fatbolifdjen §tänbe. »Aber bic

unter beu Damaligen Umftanben ^um miubeften bödjft unpolitische

unb fur$fid)tige ^3enifiuif\ ber Rennten uad) Üu^ern burd) bic

bortige 'Regierung brad)te eine jold)e Erregung in beu paritatifd)eu

unb protcftantifd)cu .stautonen beroor, bajj bei* Jöürgerfricg im»

oermciblid) würbe, £ie liberale, ^uglcid) ^entraliftijd)e Partei

trug im <8onberbunbcefrtcg einen oollftänbigen (Sieg baoou, unb

bie ©ud)t bee 8cf)lage* traf in erfter Sinie bic ftlofterinftitute.

Tic ^orbeeru ber Slargauer liefen bie Ifyurgauer nid)t fä)lafcn.

bereite \$'M> hatten fie bas Ataueuflofter $arabic* aufgehoben,

unb ein Wegierungerat hatte bamale bie ^orftehcrin amu O'lara

oamit getröftet, ee mürben .Hatf)olifcn it)r .ftlofter faufeu. £od)

bie fd)lagfertige £ftfd)roet$erin erroiberte: „roenu fie bcftoblcu

werbe, fei ihr Religion unb ttoufeffton bce £iebeö gan^ gleid)-

gültig
-

. 1H. Juni l«4* hob ber Wroge Wat bie .Ulöfter Rilchingen,

C5rcu$lingcu, ^ttiiigen, TOufterlingcn, AClbbad), .Halcbraiu unb

Xcnnifon auf. ^erfdjont würbe nur bas £ominifanerinnenflofter

£t. &atf)arincntl)al, bau aber 20 ^arjre ipätcr bemjelben Sdjidjal

üerfiel. C*bcnfo würbe unter beu Allöftern oon Sutern, Areiburg

unb Jeffm ftarf aufgeräumt, aubere, jo bic *>alliferflöftcr, burd)

ietnoere ttricgefontributiouen halb ruiniert. 1 *<;•_> fäfularificrtc

Nitrid) bae uralte Atlofter Rheinau. Jal)lrcid)e änftalten, meldje

bic Mcoolution bee Sonberbunbcefricg* nod) ocrfd)ont hatte, fielen

Dem ebenio brutal al* ungefdjicft geführten Mtilturfanipfc yun

Cpfcr, fo bie nod) übrigen Stifte unb Älöftcr De* ftantono Aargau,

unter ihnen bae Äoüegiatftift }ur 1)1. Serena in •{ur^ad) 1*7i;,

brei ^at)re oor ber 1*71) faUcnbeu fea>fjunbertjäl)rigeii WriinDunge*

feier. Pbcnjo l)ob ber faft auei'd)licBlid) fatl)olifd)e .Kanton 2oio>

tt)iiru bae SkncbiftincrHoftcr SHariaftein unb bae (>borl)crrenftift

8d)öncnwcrtf) auf. Diur bie allzeit toleranten .Kantone Wran»

bünbteu unb £t. Walleu haben ü)re Wottcei)äufcr fortbefteben

laffen. (£benfo haben fid) in ben Webirgeu ber Urjdnuci; unb in

bem eine abgefd)l offene *&>clt für fid) bilbenben .Hanton hallte

einige ebrwürbige fR iiineu altfd)iuei^erijd)er Aiömmigfcit erhalten

oor allem bae ^allfahitoflofter IVaria (rinficbeln, bae fid) rühmt,

eine «Stiftung bee erlaubten
; Jollei uftammeo $u fein, im Äauton
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Sutern bie Ghorherrenftifte Don 6t. l'eobegar unb 33eromünftcr,

in ftreiburg 6t. Sßirolad, ferner baS allen 6chtoeiaerreifenben roohl»

befannte @ngelberg, roo am ftujc beö fdjneegefrönten £itli$ 9Rönd)e

auä 6t. 33laften im 6tt)roar^»alb bereite im XI. 3ahrf)unbert

ihre befo)etbene Belle aufgefangen ^aben. Unter ben SBaUifer*

flöftern oerbtenen oor allem bie fönigliche Sbtei St. Maurice

d Agaune unb bie s
J>ropftei auf bem 6t. 33ernt)arböberge genannt

311 roerben, biefer ehrroürbige 6ifc felbftlofefter TOenfdjenliebe. eine

fold)e Slnftalt aufgeben roiöerftrebte felbft bem ©efühle ber

rabifalen tflofterfeinbe.

Unfer Übcrblicf ift ju @nbe. $>ie Slufflärung beö Dorigen

3ab,rb,unbertei h,at gegen bie Älöfter l)aupt|da^lta) ben Vorwurf

bee SHüfjiggangö erhoben. <Der bornierte Nicolai roollte mit feiner

berliner Slenblaterne ganj 3)eutfa)lanb erleuchten. @r braute aua)

„©in litit, fester, rote äarfunfelftetn!

©0 .0 0 1> 1 1> c i t ift, c* aufjufangen,

•To fäbrtö mit llngeftüm rjütein.

I** ift ein ionberlidjes ?irf)t;

28er es nirtit weift, ber glaubt ei nicht.*

9cad)bem er bie überaud etjrenoolle unb freunblid)c aufnähme in

Älofter 33an;j bamit quittiert, bafj er ben SBalbbrübertt im be-

nachbarten 2?tcrjet)tt .^eiligen alle möglichen 6ünbcn anbietete,

bie gerichtlich 311 beroeifen ihm fajroer gefallen märe, giebt er

folgenbe für Nicolai noch relatio anftänbige Gfebanten über bie

vita contemplativa gum 23eften
T
): „ Überhaupt r>at bad ^Köucf)e=

leben für ben, ber bie JRu^e liebt, ettoad ungemein anjiehenbed.

Slber fein ganzes i'eben M^nr>e haben? Seid) eine ^bce! SBenfchen

finb nicht gemacht, um rul)ig 511 fein; fte foHen tf)ätig, gefd)äftig,

»oll 6orge fein . . . £en meiften JHeij Ijat biefe ftete ftufje für

einen Wclcljrten, ber 6pefulation unb 6tubieren liebt. (Jin ^öna)

ift aller 6orgen bed bebend entbiinben . . . 3>ad Chorgeb,en

(bad tägliche Abflügen ober Sbplärreu geroiffer Webetc unb Äolleften

im (if)or), bad Slblefen bed 33reüierd, bad SBcichtpfeen, bad TOcffc*

lefen, bie ^rogeffionen unb anbere flöfterlidje Pflichten ftnb jtoar

jiemlid) langroeilig; aber bie fterooljnfjeit madjt fte erträglich unb

überhaupt foften fte gar feine 3lnftrengung bed Äopfed, unb ein

7
) Sgl. Beitreibung einer *Hoifc burrf) Tcutfcnlaitb unt> bie 2<bn»ei^

i. ^. 1781. 1 ^. 114.
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gelehrter s
)Jcönd) fann fid) babei oon feinen gelehrten Arbeiten

fetjr wohl ausruhen. £er Zeitvertreib, ben bieie Opera operata

machen, ift für einen oenfenoen tOtann jwar fet)r traurig, inbeffeu

ba ein ^UZönd) von feinen anbern (Megenftänbeu geftört wirb, fo

bleibt it)m -min Stubieren immer nod) roeit mehr >}eit übrig, alt?

bem, ber in ber Seit unb in weltlichen (Mefdxüften lebt. And)

giebt ee Jväüc, wo ffieligiofcn, bie ^rofefforen finb, ober anbere

Ämter haben, bie grofje Scrfe unternehmen n. f. n>., oom (5horc

unb anberen flöfterliajen Verrichtungen btepenfiert werben. Senn

fic gutmütige £bern haben, ober auf ihren Vefehl arbeiten, fönnen

fic bie Vibliothef bee ftlofter* nufcen .... Aber eben biefee Ab*

hangen oon bem guten ober bofen Sillen ber Dbern, ber

blinbcWehorfam gegen beren Webote, bie (£rlaitbitiä, bie biefe

311m teufen unb Ztym geben, baö Verbot, nid)t weiter 311

benfen, niajt weiter tfjätig $u fein, ale fte ee erlauben.

biefe gauje ßlofterbi^ivltn mit aüen ihren folgen, bie fo

leicht in Wöndjerci auearten fann, fönntc fdjon, wenn e* aud)

nid)t* anberee thäte, einen benfenben ^enfehen abfd)recfcn; wenn

aud) nid)t bie Üabalen, bie Unterbrücfung unb alle l'eibeufdjaftcu

fo leicht in einem fleinen #rfel von Ü)tenfd)en um fo heftiger

wirfen fönnen, bie beefjalb, weil fte oon ber Seit abgefonbert

finb, nicht weniger 9Kcnfd)en bleiben. Unb cnblict) bie Älaiijur!

$orif* Vogel, ber im Vogelbauer fingt: ^d) fann nid)t raue!

3d) wünfehte meinen gelehrten Aicunben in bem fdjönen Van}

rryninnr, aber id) füllte mid) Icid)tcr, baft ich in freier Vuft war."

£a haben wir ben echten Verliner Auffläricbt, wie er ftd)

bläht unb forest unb an Stelle „bce mittelalterlichen Uufinne

^elotifd)er Mutten einer ncruüuftigen (Mottceocrebrung bao Sort

rebet". Vernunft mttp refpeftiert werben. Sie fagt bod) ber alte

Söanbebecfer VoteV

iicrnnnft, was man nie leugnen muftfc,

ÜJar je unt> je ein nüniich Vicht.

x>i^er, roa* fünften ftc nicht wußte,

Ta* mußte fic c»ooh fünften ntdit.

Nun fifct ftc breit auf ihrem 2teiR,

Unt> weii; nun auch, wa* fte nicht weiß!

Unb beiftimmenb bemerfen bie £anen:

2\\$ litaeht fte aut! . • . auf ihrem 2teij?

Unt> weif; nun auch, was fie nictit weiß.
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So armfelig Nicolai* Plattheiten fiub, er hält fid) immer

nod) in geroiffen Wiensen bee Änftanbe*. Dagegen wenn man

bie communis opinio ber Damals &errf(f)enbeu unb tonangebenben

Öcüölferungefd)id)t , oor allem ber bei ber ftlofterau6fd)lad)tnng

bie Hauptrolle fpielenben fübbeutfcfjen Bnreaufraten fennen lernen

will, fo lefe man nur, was il>r Munbftücf Ä. 5- ^eber, felbft

Hofbeamter Derfdjiebener ;}üunfonige unb Duobemionarchen, in

feiner Mönd)erei jagt. Die Moheit ift nid)t inbiDibuell, fonbern

ber generelle Sluebrurf ber in ben Damaligen iöcamtcnfeelen gaii}

fdjablonenmäfug aufgeftapelten Webaufenfülle.

„Mönche — biefe angeblichen tibilofopben bes (Sfyrifteittume —
biefe prätoriauer, ^anitfd)aren unb l'eibgarben bee heiligen Stublee

unb ber Alircrje — biefe Stufen ber ^römmigfeit unb (tfelehrfam*

feit, ber päpftlidjen Hierarchie unb bee biefften 2lberglaubene —
biefe Beförberer ber Äultur im Mittelalter unb biefe $erl)inocrer

aller religiöfen Slufflärung, aller 3terftaubcäfjeUe — biefe Aanatifer

haben fo oiel Böfes unb Wutee, fo Diel ftroße* unb .Kleinliches -

fo oiel Grüfte* unb ^ad)erlid)CD geftiftet, bafj bie Wefchtcfjtc not=

menbig ihrer gebenfen muß!

. . . Menn id) felbft Da ui fatmifieren fd)eiue, wo idi ber

(Mefd)id)tc folge, fo finb lebtglid) meine Materialien Sdjulb baran

bie Ihorljeiteu unb 2lbgcfd)iuarftheiten in* Wrofje — **eite

unb Blaue hinein unb Auftritte, bie notweubig ine ttomifd)c

fallen muffen, aber reid)lid) in Der C^cfd)id)te ber Möncncrci uor-

fommen, unb foldje größtenteils bilbeu. ^d) fpredje mit Voltaire:

Je parle selun le nnuule. mais ces Saints selon les voies in-

coniprelieusihles qui ne sunt pas uns voies!

Sd)mad)föpfe, bie fid) aus Schwärmerei in ber Selbfttötung

unb Schänbung ihrer Vernunft unb Meufd)cumürbe üben, oer>

bieneu jwar unfer Mitleiben; aber fie nerbienen ebenfogut and)

Spott; beim gar Diele biefer fd)Wärmerifd)en Xhoren toaren benn

bod) nid)t blofj heilige unb einfältige remitiere - fie waren and)

fromme Betrüger unb bem Staat hödjft gefährlid)c Wauflcr, bie

burd) Neligionsmummereieu ben großen Haufen irre führten unb

einen höhereu Hciligfeitcfdiein erf)eud)cltcn m l)öd)ft irbifchen ?lb=

fid)teu — fie waren uubulbfauie, beffere unb eblere Menfdjen Der-

folgenbe Aanatifcr, unb bic wüleubften Bullenbeißer ber fdjrecf*

lid)ften A>icrurd)eu. tfs gebührt ihnen leiber ! nid)t bloßer
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epott, fonbcru nid)t leiten unfere gered)tefte $erad)tung unb

Slbfc^eu.

©elbft bie fromme Einfalt fann nid)t »erlangen, bafj mau

fie ganj frei laufen laffe t
wenn ihre -Narrheiten jo anfteefenb

werben, wie bie ber 9Jiöud)erei gewefen ftnb. 3$enn mau 23eweife

braucht, wie ber lötenjd) fid) felbft feinen meiften Jammer funiebeu

bereite, wo ee bod) uod) ziemlich leibentlid) pgeht, fobalD man

nur ber -Ratur folgt unb folgen barf wenn mau 33emeife

braud)t, wie leidjt bae religiöfe (Gefühl unb bie ityantafie in

<8d)wärmerei unb oollenbete Narrheit auearten, wenn bie $er=

nunft nid)t beu ^orfife führt — unb nric uod) ftete ben 6d)Wär=

mern bie Betrüger auf bem tfiifie nadjfolgcu, wie&d)afalc beu deichen

— fo wirb bae befte söeleg ftete bie 9J2önd)crei fein unb bleiben!

. . Jn Älöftern lebten bie glücflid)ften unb bie unglürflid)ften

9Renfd)en mit* unb nebeneinanber, wie uod) jefet in — «Harren*

Käufern aud) unb in ber Belt!"

3d) tmbe abjtdjtlid) biefe flanke lange nad) Jnr)alt, ^orrn

unb £>ebit gleid) jammeruolle Sirabe in extenso abgebrutft. .'pier

fetern bie fürd)terlid)fte Irtoialitat unb eine äufeerft armfelige

Plattheit wahre Orgien. ftber fulturgefd)id)tlid) giebt bae $u

Öcnfen. .5Rönd)erei
k unb .Semofrit fc waren bae Crafelbud) unb

(£t>augelium ber babifd)en unb württembergifd)en Dberamtmänuer

in ber iHeftaurarioue^eit; barüber unterhielten fie ftd) abeube im

«Herrenftüble beim obligaten 8d)oppeu (aud) im Plural gebraud)lid))

mit ben auberen .Honoratioren tr)re* &räf)winfcle\ bem .perrn

-Bürgermcifter, bem «Herrn ttreiepbnfifue, bem .£errn 5?lmterid)ter

unb bem .Herrn Spotfyefer. Unb wol)lgemerft, bae waren uod) bie

geiftig «pöherftebenben unter beu .podjmögenben, weld)c über fold)e

(#egenftänbe ftd) unterhielten, ober überhaupt $u unterhalten im

[raube waren, wdhrenb bei aubern „ber geirtütlid)e £iefure" ein*

fad) in rübefte (Gemeinheit aueartete, (fe ift begreiflid), baf? eine

auf biefem geiftigeu Woeau ftehenbe "Dbrigfeit 1*4« jo jämmerlid)

^ufammenbrad).

Slber wir muffen ee jugefteben, oom fontemplatioen £eben

will bie heutige £>enfweije nidjte mehr wiffen. $efd)aulid)t'

9RönaV pa))(\i in uufere fcit nid)t hinein. ")hi\\, bie heutigen

9Hönd)e haben fid) in ihrer weit überwiegeubeu 9Kef)nat)l ben

tforberungeu eiuei neuen -Heit anbequemt, rie meiften Männer*



l.
r
>s •öeinricf» Welver

f(öfter roibmen ftd) ber Seelforge unb oor allem bem Unterricht,

fo bie jefuiten. £>ie (Sl)orl)erren oon 6t. Maurice, welche tt)r

©rünber, Äönig 6igi*munb oon s4?urgunb, $u eroigem ^falmen*

gefang oerpflidjtet l)atte, leiten heute ein gutbejudjtee College.

£er grojje Erfolg ber fatholifchen UMifionen ift oorjugeroeife ein

^>erf ber 9ttönd)e; benn ber roaljre Wiffioitar muß, roic Nothe

mit JHedjt jagt, unverheiratet fein, £ie zahlreichen neuen grauen*

orben fyabeu ©länsenbee in ber Äranfenpfiege geleiftet. £ie

jd)roeigfamen Srappiften roirfen ale Pioniere ber frtnbeöfultur in

barbarijd)en Sänbern, fo in Bosnien, in Algerien unb in ber

öeröbeten Campagna di Roma, wo bie fird)enfeinblid)e italieitifdr>e

Regierung unter geliubeu Seufzern fte als .panbelegefeUfchaft ein»

tragen mujjtc, roeil fie für bie oerpeftetc Domäne Ire Fontane

feinen liberalen ober aufgeflarten Äiiufer fiiibeu tonnte; bagegen

haben bie jefeigen mönd)ifd)en SBefi^er binnen fur^er #rift burd)

fi)ftematifd)e (hifalnptueanpflanjuugeu bae berüchtigte ftieberueft,

in bem uiemaub bie 9fad)t aushalten Fonnte, ju einem fanitarifd)

gan$ erträglichen £rte umgefchaffen. Jm Wegenfafc Sur orienta*

lifdjen unb gried)ifd)en £ird)e, beren Älofterroefen auf ber alten,

heute unhaltbaren Wrunblage ber vita contemplativa et aacetica

oerfteinert unb erftarrt ift, hat bie römifege Ätiraje ee oerftanbeu,

roie im XVI., fo aud) im XIX. ^ahrhunbert mit ber fcit fort»

ju'chreiten.

Slber bie armen Jtlöfterlingc machen ce trofe aUebem ben

33ilbungj?pl)iliftern unferer 3^ uict)t recht. 3"*ar bie S)eflama=

tionen gegen bie Jtranfeupfiege oerftummen allmählich, weil bie

fompelenteften Beurteiler, bie ^irjte, ben grauen <Sd)roefteru aue«

nahmeloö ba* glänjeubfte Bcngnie aufteilen. Mein bie Älofter*

fd)tilen, fagt man, bringen ihren Möglingen einen finfteren,

pfaffijd)en Weift bei. -Run ift es ein biecheu \u Diel oerlangt,

wenn bie Oieligiofen ihre 3 Ü0^'*ÖC 3 U Äirchenfeinbeit auebilbeu

folleu. Leiber werben fie'e manchmal ohne 3nth llu ber patres.

Überhaupt follten mir um allmäl)lid) tlar werben, bajj bie

engherzigen (Staatögcjefec
,

welche bie AUoftergemeinfchaften teile

ftreng beoormunben, teile unterbinden wollen, einer ©ergangenen

C^pod)e angehören. £ie entflammen ber $eriobe beö aufgeflarten

£efpotiemue, ber frit eine* s
J>oiubal, eines älranba unb eines

Jofef II. Tie bei allem rKabifali^iiuio oft red)t altfrdnftfct)eii
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&ä)toe\]ex ftnb bcv Überzeugung, mit if)rem Jefuitengejefce ©rofjee

geleiftet ju fyaben. ^ebenfaUö Ratten jte aber einem .Stulturftaat,

nie 2)eutfdjlanb, nid)t ale 33orbilb bienen follen, unb ber beutfdje

99unbeärat fönnte beffereä tfnin, als entgegen bem auegefprott)enen

Söillen ber meit überroiegenben <Öief)rf)eit ber JBolfäoertretung ben

$)amm gegen ,bie furdjtbare Öefatjr ber fa^mar^en 3nternationaIc"

immer nod) aufregt 3U galten. 3Reint man benn mirflid), bic

«$rortfa)ritte bed Ulrramontaniömuä fjemmen 3U fönnen, wenn mau

ein $aar ber ©efeüfajaft ^efu angefyörenbe beurfdje Staatsbürger

»on bem betreten iljreö /peimattbobenö abfjält? (Solare l)omdo«

patt)ifd)c ^oliseimittelajen jtnb eine« großen Staate* unmürbig;

ftc entft>red)en nidjt bem mobernen Staatäbegriffe, roelajer eine

freie unb ungetjinberte Bewegung {einer Staatebürger in ben

©renjen ber £rbnung unb guten Sitte erzielen will. (£in Ultra*

montaner f)at einmal mit 9fed)t geflagt, bafr bie Regierungen

ben fd)led)ten $dufern unbebenflid) &on$efjtouen erteilen; wenn

aber ein paar Wonnen 311 ®ebet unb änbadjt fid) in einem be*

fonberen #aue oercinigen wollen, ftnb Regierung unb ^oli^ei mit

Verboten aller 2trt unb ben elenbeften (Sfyifanen bei ber £anb.

$)ie öffentliche Meinung r)ot bieje tfulturfampferemimäcei^en

berzlid) fatt, unb mit Redjt bemerft ein geiftooüer ^ran^ofe:

„Cette repugnante guerre de petits esprits contre les croyances

religieuses n'est poiut certainement etrangere ä l'immense

lassitude de l opinion publique. u
£)ie grogartige ftreifinnigfeit

beö bem alternben Europa in jo mandjer ^pinpct)t weit ooran*

eilenben Worbamerifa follte und f)ier 3um $orbilb bienen. 3Me

Älofterfeinbiajaft ift ein Uberbleibjel aus ben üerfdnounbeueu

Jagen ber Sluffldrung. Hber ber größte ©eututf jener @pod)e

r)at erfldrt, bajj in feinen Staaten jeber nad) (einer jya^on feiig

merben bürfe, unb fyat biejee 2£ort aud) $ur tf)atjdd)lidjen 2öaf)r*

f)eit gemaajt. @8 toirb nidjt £eutfd)lanbö Sdjabeu fein, roenu

ee ba6 Anbeuten beo großen Aiiebrid) aud) nad) biefer Seite l)in

tjeilig l)dlt.

*Rad)fd)rift ber Rebaftion. Irofe bee bie kämpfe ber

©egenroart berüljreuben Sd)luffeo fd)ien uns ber Slbbrurf bed ooran»

ftebenbeu &uffa&eö geboten. &Mr muffen babei aber, roie jdjon
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an einer Stelle betf elften Raubet* btefer 3eitfd)rift, nad)brürflid)

betonen, baft unferc ßeitjctjnft als joldje eine unparteiifdje .pal=

tung einzunehmen bemnljt ift. &*ir muffen burd)auä ablehnen,

baft etwa aue bem Doranftetjcnben Äuffatj Sd)Iüffe auf bie ®e*

farnttjaltnua, ber ^eitfdjrift unb bie 2lnfd)auuna,eu ber Siebaftion

otogen werben. *vür bie Sßteberjulaffunfl ber Hutten 33.

engagiert fid) bie 3citfa^rift in feiner 3Seije. 2Uid) urteilen wir

über bie 3Uifflärnna>$eit weit nad)fid)tia,er als ber geehrte .perr

3>crfaffcr bee Sluffafeee.



Uli« Ben Iriefltfiaffftt t\m* fltentnfe*

$*oh (9 e o r $ u
(fy

ro et l b in l'cipjig.

Die an roertoollen 39rieffammlungeu aufjerorbentlid) reiche

(Stabtbibliotfjef 311 Hamburg enthält in ßob. XXXIII 3al)lreid)e

,Wolffiorum a Totlewarth et amicoruin epistulae'. Den Littel*

punft berfelben bilbet @berl)arb Solff Don Joberoartl) nnb beffen

©tubiuin auf ber Unioerfttät Seua in beu Jahren 1630 nnb 1631.

Der fulturgefd)icf)tlicl)e SBert ber ' ©riefe liegt md)t in ben i>er*

fönen, oon benen ober an bie fie gerietet finb, obgleid) ©rief«

fd)reiber unb ^Briefempfänger 3U ben fyeroorragenberen Seuten ge*

rjören. SBert befielt barin, bafe fie ee und ermöglichen, ein

intereffanted tfulturbilb bie in bie fleinften ßüge hinein 31t malen,

unb 3toar au$ einer $eit be* ftiebergangtf ber (Sitten. Sie finb

aud) nierjt ofjne 2Bert für bie öegenmart. Unfere Käufer, tu»

fonberfjeit aud) bie abeligeu, tonnten auä ihnen fid) ein SBeifpiel

nehmen für ben rjofjen grnft, unter bem ber <Sorm nad) ber Uni*

oerfttät 3U fdjicfen, für bic treue (Sorgfalt, mit ber er bort 31t

übermalen tft, nnb für ben ftleifj, bie Öemiffen^aftigfeit, bitten*

ftrenge unb religiöfe 3«<f)t. bie er felbft in ber für fein gaitaee

ßeben grunblegenbeu Seit 3U üben l)at.

Der 33egrünber ber nod) Ijeute in ben Ije^ogUd) fadjfen*

meiningifdjen Sanbcn blüt>enben rei<rj$frei herrlichen $inie ber äöolffe

oon unb 311 Sobenroartf) ift ber Reffen *barmftöbtifd)e (Geheime

3tat Dr. jur. Slnton #reif)err 0. u. 3. I. (geb. 1592, geft.

1641). *) 2lu0 feiner @f)e mit .Katharina oon 33ecf ging ein (Soljn

Öberljarb (geb. 1614) tjeroor, ber bie jorgfältigfte (h^ieljung unter
'.

•) «gl. AlnefAfe, 9ieue* alldem, reutfdicö «t>d*lcrtfoH. IX 2. 237.

3«ltfd»rift für Ku(iur9rl4idrtr. V. 1

1
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ßeitung be* rüd)tigen Ideologen ^eter .^aberforu (geft. 1<>7<> alo

©uperintenbent unb ^rofeffor in Siefen) erhielt.

Jm ^sat)ve 1030 follte (Sberrjarb, ber in Harburg unb Äölu

für bic .^od-fdjule vorbereitet morben mar, in Begleitung feine*

iirdceptor* Johann ^afob Äolbe bie Unioerfttät be^iefyett. ü)er

$ater rjatte juerft bie Slbfidjt, ben @ot)n nad) £eip,$ig ju idjüfeu,

aud) bereite an ben i^oftmeifter 3of)ann Sibcr bafelbft gefd)rieben,

mit ber 33itte
t bafür $u forgen, bafj fein ,<2of>n unb fein prae-

ceptor etwa ben einem ooruerjmen professore, ba ee fein erbarlid),

reputirlid) unb frill barjer gerje, einen gutljen bifd) erhalte, an

meld)em fid) wenige unb bod) aud) fleifftge studiosi befinbeu, befj=

gleidjen cutweber in bemjelben .pauei ober bod) nid)t fern baroon

eine feine, anmutige, geraume, fanbere unb belle (Stube befommcu

möge*. <Sd)lief*lid) jebod) cntfdjieb fid) iHuton N
Bolff bafür, feinen

Soiju nad) Jena $u fenoen
,

woljl mit beefjalb, weil er mit bem

^rofeffor tfriebrid) .vwrtleber (geft. U»40) befrennbet unb mit bem

berühmten orttjoboren rogutatifer 'Joljann Werbarb (geft. H'»37)

befannt mar.

3n einem uon inniger Viebe $u feinem , garten* Sorjue unb

tiefem ßrnfte getragenen ©djreiben menbet fid) Litton ^olff am
2*2. «Dlärj 10^0 an Werbarb. ,> foldjer meiner fotgfatt", beifet

eö barin, .bette id) jroar an meinen liod)geel)iten patnmum unb

praeeeptorem £errn Jvriberid) .portleberu gefd)tieben, So üerftelje

id) aber, bae er mehrere $u ^atjiuar alo 311 ^eljna fid) aufhalte.

£arumb id) genöttjigt werbe, Guer (*l)rmürben in eriimerung iljrcr,

gegen mir .511 lorgaw erwifeuer groffer propensioii anzulangen

unb gar offiziöse l)iermit }u bitten, baft Sie mir bie angenehme

groffc millfal)ruitg etwaigen, meinen fobn unb beffen pnuM-eptorem

31t fid) in ifjr fjaue unb an iljren tifd) auf unb annehmen, ein

üatfjerltcrjec auge (fo Diel bei anbei n obligcn müglid)) auf it)u

l)aben, unb mid) in meinem fonberbareu uertraweu, fo in (*. @brw.

id) gefefet, gewogentlid) erböten wolle, 3>d) bin fcljr forgfeltig,

bae er tu einem baue fen, bariuneu beut aflerl)öd)fteu trewlid)

gebienet werbe, unb Woiteo legen barinn wot)nc, aud) man auf=

ftct)t auf il)n l)abe, unb ba* il)n bie gefellfd)aft uid)t leid)tlid) über=

lauffen unb binbern fönue, beegleid)en, bao er tu eben bemfelbigeu

tjau* 511 tifd) gebe, oor ftarrfeu brüntfeu unb beten 3umutrjung

fdjufe unb fidjeiung wiffe unb bod) aud) ber leuttje unb nmver-
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sation fid) fein geroohnen lerne, melches alle* erlangtem berid)t

naef) bei (5. gfjno. 311 finben i|V

2lm «. Äpril brad) @bcd)arb *>olff oon £armftabt auf. £er

i*ater gab ihm biö Araufftivt bae Weleite - „Wott iegne, er-

leud)te nnb regire ihn mit reidjer üöeiftän bigfeit bee beiligen Weifte*

Dicltaujenb reidjlid)!* fügt er einer finden
s
)ioti$ über ben $bfd)icb

l)in$u. 1>cr 5?ater l)atte alle* getf)an, bem iSorjnc bae £tnbium

Dor^ubereiten nnb möglid)ft frudjtbringenb ut madjen. £er ^>x&-

ceptor Johann ^safob .Holb hatte ein „UitDorgrcifflidjco ©uth ;

achten* aufarbeiten muffen, „mie mitt (Motte* guäbigem beiftanbt

beft 2£ot)ts@blen .v>erru D. Aiitliotiii u.
f. ro. vielgeliebter vgotm

in jeinem Studio Juris fernere anzuführen", ^eim 2lbfd)ieb giebt

ber $ater bem jungen etubeuten eine „ Instruction, mie er ftd)

in feinem iefco oorbabenbeu ^roenihärigen auffenbleiben oer*

galten foU\

CDiefe intereffante ^nftruftion enthalt ^eftimmuugen über bau

Studium pietatis. Studium iuris. Kxen-itia corporis, ?lm?^al)lung

unb 33nefbeftellung. Einige* baran* fei hier mitgeteilt: „Me
morgen, uad) bem er aud bem bett aufgeftanben, fid) gefämbt,

geroafd)eu unb angezogen tyabeu mürb, foll oor jeinem fd)bpffer,

erlöfer unb f)eiligmad)er er auf bie fuie begürlid) nieberfalleii unb

fein gebet in ftammeuber, wahrer anbndjt unb bieffter bemuht

ernftlid) oerridjten, ^ugletd) and) iube* tag* of)itfe()Ibar unb olm*

oergefflid) bie innige prmition mitfpredjeu, weldje ;mhio 1<»2!) id)

gefaffet unb it)tn gen Harburg mit gegeben, bann and) meinen,

an fid) fclbft jroar fd)led)ten unb ringfügigeu, in (5i)rifto >fu
aber fräftigen fegen gelegt habe. 5iad) oollbradjtem frübgebett

foll er alle mal)l einen ^falmen raoib* lefen ober il)m oorlefen

laffen, barmit er ben ^faltcr, welchen er in feiner härteren Jugenb

ganfc aueroeubig gefönnt, in ftetiger ftarrfer gebäcrjtnüe behalte.

Rad) bem ^falmen foll er ein ober \wi) ttapitel auc ber SMbel

felbft lefen ober ihm oorlcfen laffen.* iHn ben theologifd)eu Vit*

putatiouen foll ber (Sohn regelmäßig teilnehmen. „Sonntag*? ioll

er .5100, unb in ber mod) eine ^rebig hören, fouberlid) aber ie.ui*

roeUen am Sonntag, mie and) £ambftage gegen abeub in fdjönen

gebett)büd)eru
,

poftillcn ober anbern Tlieolo^ifd)en traetaten fid)

erblettern. Unb tft mir fouberlid) angelegen, bae er ,utm roenigften

alle quartal ben tifd) bee tjerren anbädjtig befuge. " Tem 'Ked)tö=

11*
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ftubium, über bae bic ^uftruftion bic cingehenbften 39eftimmungen

trifft, follen „alle toormittägige ftunbcn in ber ganzen »od), ben

einigen 6ontag auegenommen, »ie aud) brener täge nad)mittage*

ftunben* gemibmet fein, daneben foQ aber aud) ber förperlidjen

Pflege ihr oollee iRed)t »iberfahren. „Wodj ein Ijalb ifjar lang

foU er täglid) eine ftunb auff ben ©anfeboben unb folgeube ein

ihar auff einen fedjtboben gehen. SBere aber 311 3ef)na fein

2>anfcmcifter, jo foll er bae fechten, jebod) et»a erft in einem

oicrthcil iljar nad) feiner anfunft antretten. Stracfe anfange

nad) feiner Slnfunft in ^efma, foll ee nicht bcfchehen, barmit er

ftd) oorhin red)t einrufte unb nicht afljufe^r in befantfd)aft ge*

rathe. 3n ben lieblid)en fommertagen foü mein fohn nad) bem

2lbenbeffen iehanbe fpafcircn gehen, barinn ihm M. Haberkorn

unb Dominus KolhiuH ieju^eiten gcfellfd)aft 3ulaiften unb bie

jpafeiei^eit mit guten erbarolichen gefprächen nüfelid) aumeubcu $u

tjelffen »iffen »erben, ^ou fpahtcm nachtftfeen ift mein fol)n ab=

3U»eifen, hingegen aber 3U früer aufmad): unb auffteljuug au«

ber rut) unb abcnbe 31t zeitlicher bcttgehung, »ie aud) fonft in

allen feinen fadjen 31t Haltung guter orbuuug unb anmutiger

rainigteit anjumeifen." 3&Me bae $$orftchcnbe, fo »ärc gc»ijj aud)

biee jebem ©tubeutcn »arm 311 empfehlen: ,Mc monaf)t foll allce

befahlt unb ganfe nid)te über monal)tefrift aufgefdjoben »erben.
-

Briefe erwartet ber ^ater aller Dtcv^ctjit läge, einmal 00m £ol)u,

bae nächfte WM 00m v
J>räceptor.

Unter bem 4. Slpril fd)reibt Johann ®erl)arb, bafj er ben

jungen iStubenten mit Jyreuben in fein .pauü aufnehmen unb bic

8tube einräumen »erbe, in ber .v>ortleber ale iötubent gerool)ut

habe. 3tm 21. Slpril berid)tet ber ^räceptor aue ^cua über bie

glüeflid) beenbete Weife, bie Übrigeue 21 Neichethalcr, 2 Mopfftücf

unb 5 Örofchen foftete: „2Ue »ir £onnerftage (8. Äpril) 31t

Jvranrffurtl) ausgefahren, haben »ir ben felbigcn abeut 311 >>ana»

bae erfte
s
3tad)tlager gehabt. $ou bannen finbt »ir Freitage bei

$ellnl)aupen oorüber gebogen unb in einem flehten s
))iaiufeijd)cu

Sörflein, fo bei bem ttlofter £d)lid)tcr gelegen, 311 Wittag ge=

3ehret, unb bee nad)te 31t 2tetnheim an ber £traae gelegen,

«volgeuben Sambetage haben »ir bae Mittagmal)l ju Weuhoffen

bei tfiilba unb bae^adjttmbe 311 .v>infält, einem ^ülbifd)eu £tattlein

gehalten. Montage haben »ir 51t Wittag $u 3>ad) unb nad)le 3U



flu* ben Prieffäaften eine* Jenenfer 2tut>enten 160

(rijjcnad) geherberget. Montage finbt mir $u Wittag *ue fangen»

fallen unb bee abentä 311c SBeiffjcnfcc gerochen. rtörterä höben

wir ben ÜMenftag 311 Wittag in einem (5hnrfäd)fifd)en 5>orff unb

nad)tä in bem @tättlein 9Jttcf)elen geherberget. 9Wittmod) tyaben

mir $u Wittag ju Werfeburg unb auff ben abent ju Seipjig auf**

gefpannt.' 9tadjbein Äolb auäeinaubergefetjt l)at, bafc bie JReife

wegen ber großen Uujtdjertjeit ber (Straften über Veip^ig genommen

werben mufcte, fährt er fort: ,3ue ßeip.^iß
,
meiner 8tatt oor*

treffliche üiexbt unbt anmurfngfeit id) jiioor nie geglaubt f)ette
f

haben mir unfj jmeen Sage aufgehalten, t)ernad)er finbt mir mit

fixerer guter Gelegenheit am 17. huius alliier angelaugt.*

23alb ift ber .<perr <i>räceptor in ber £age, einen forgfältigen

$erid)t über bie Uniüerfität ^ena unb bereu Juftanb geben 311

fönnen, ber eä oerbient, orme #ür$nng abgebrueft $u merben.

».piefige Universität", fdjreibt er unter bem 8. Juni 1630, ^ ift

fo mof)l mit Professoribus, al£ aud) Studiosi«, welche in jiem*

lieber frequentz alf)ier, bermafeen oerfeheu, bafj fte ber War*

purgifdjen biefjfale wenig nachgeben wirbt, mit ber GdKifchen aber

ratione Studii Juridici, aud) anberer commoditäten, exercitien

unb civilitäten wegen im wenigften nit juoerglcichen, fonbern ber=

felocn fef)r weit nachjufefeen ift.

©er bie £errn Professores fein, wae bereit $eber biefen

Pommer 3U dociren oerfproerjen, unb wae oor exercitia publica,

lectoria «fc oratoria alfjier getrieben werben, bas werben -<S. ßbl.

herrl: aufc beifommenbem programmate unb lectionum Syllabo,

welchen id) femern unb eigentlichem berichte wegen beigefügt, mit

mef)rerm oernehmen. $)ie .Juridici finbt bife uff biefte (Stunb in

terminis nudae promissionis oerblieben, oI)n allein ba* £err

D. Fomau ned)ft oerwidjenen £>ienftage in materia Praescriptionis

einen anfang ber oerfprod)enen Continuation gemacht. 2i*aö eä

aber mit ben anbern oor ein befd)affenheit t)abc, fan id) nit

miffen. $on meinen Sifchgefellen oernehme id), bae $mar hieftgem

braud) n<Kh ade halbe Jahr bergleidhen designationes angefdjlagcn

würben, ber meifte %tyci\ aber laße feine pollicitationes mehr in

Worten aljj werefen beruhen.

2)te exercitia publica Disputatoria finbt alhier nit fo fre-

quentia alft 31t (Sollen, fonbern faft feikam. £)an außerhalb beme,

baä etliche ber jüngft creirten Doctoren pro gradu disputiret,
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fjab id) nod) fein einzige disputationem Juridieani gehöret. @ft

l)at \toax l)crv D. Azumaeus, wie mid) fjerr D. Gerhard gleich

anfange unserer anl)erfunfft berichtet, bem bürfölein anbeuten

lapen, bafj Gr oort)abene feie, bic in syllabo gemclte refutationem

S<-ripti Dillingensis (fo oon ben .lesuiteu Compositio Pacis

intituliret) in gemiffte Disputationen 311 oerfaffen unbt fclbtge in

offenen truet 311 geben. Gf? ift aber Wemanbt, ber fid) publice

respoudendo bat 511 gebrauchen lafjeu nnb $u bergleidjen oerfäug*

lid)en eadjen bequemen wolle, meine* erad)tene befjwegen, bae

bergleid)en weit aufjfehcnbe Disputationen, bereu redjtmäfjige t>cr=

antwortung beider oon einem 8äd)ftfd)en .Iure Consulto alfc etwan

aufelänbifdjen Studioso gefaytjeu mag, manchem guten ©efellen,

beoorab Denjenigen, bereu <"vreunbjd)afft unter bem ^ßapiftifd)cn

>d) wohnet, ober oiclleid)t bcmfelben mit 9taa^barfd)afrt angrenzet,

unb bie fonften unangefocrjten nnb rul)ig fetten oerplctben fönnen,

bae aüferfte Uuglücf ju biefeu gewalttätigen Reiten creiru unb

übern .fcaljt ^ierjeu mögteu.

Sap bie eollegia privata anlanget, ift ee bamit alfo be*

fd)affen (
baj? id) uff anberer l'eutrj angaben, Gerrit D. Ziemern,

ber fid) ol)ne bae in Dergleichen exercitiis ben Studiosis milfährig

unb aud) in praesidio fo tiefflid) erzeiget, alo Gr belegen bc>

rümbt unb f)od)get)alten wirbt, oor löngft unb gleid) nad) geenbigter

Veip^iger DJiefp anforedjen muffen unb bitten, bae Gr grofjgonftig

geruhen molte, bafern ie baffelbig anberer (Mefd)äfften falben ge=

fd)el)en möd)te, ein Colleidum lustitutiouum Disputatorium an*

anfangen, rar^u Crr fid) ban alebalb gan$ willig erzeiget mit

oermelbung, baf), wofern Gr nit allein in bicfjem, fonbern aud)

anbern vitücfen, beibee G. CrM. Ijcrrl. £ofm unb aud) mir einige

beförberung ermeipeu fönte, Gr foldjee oon Ijer&en gern tfutn unb

nit lafpen wolle. .">>at mir aud) Ijernaa) uff mein abermaligce

anfud)eu oeriorodjeu, bafelb ol)n einigee auffhalten, fo balb ber

Actus promotionis. ber ihm iefeo roegen feinee Decanats oiel 311

fchaffen mache, oorüber fein roerbe, gleid) anzufangen. Cb nun

mol)l foldjee nad) gehaltener promotion aud) fernere unb big uff

dato oer^ogen, hab id) bod) ben guten man mit metjrer impor-

timität nit treiben Dorffcu, allbieweil id) felber gefehen, bae if)m

aud) fdjwerer leibejd)wad)heit wegen unmöglid) gewefen feinem

gutwilligen oeripred)en unb erbieten würeflid) nad^ufefcen. "Diul)n=
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mef)r aber ift (?r wieber 31t oortger (Mefunbfjeit gelanget imb be*

rufjet allein auff bem, bas ftd) nod) nuljr ein ober jmeen bei it)m

anmelben, batnit ber Respondenten 8 ober 10 ^ufammen famen;

9Ufj bann wirbt, ob Wott will, bad iefeige nmungäuglid)e cunetiren

mit befto größerer Sedulitet erfefcet werben. Unterbeffen mufi

man jtd), rote ungern aud) foldjeei gefdjeben mag, nod) eine Meine

$eit gebultigen. ^tboä) finbt mir beebe l)iergroijd)en in Dispu-

tationihus Harpprechti unb cursu ordinariu nid)töbeftowenigcr

fortgefahren, aud) mit täglidjcn Lectionibus, Quaestionibus.

Responsionibus, Discursihus unb anberu ©ottlob, jo weit fommen,

bafc Eberhard oerljoffentlid) nit allein ein befto befftern oorfprung

erreid)et, fonbern aud) ber modus disputandi ibm befto beffcer

beizubringen unb bae collegium befto oorträglid)cr fein roirbt.

£fj merben jmar aud) oon ^ween Studiosis collegia gehalten,

beren baä eine ein Lectorium, bae anber ein Disputatorium ift,

in roeld)em Lindemanni Disputationes ventiliret werben, Anbern

e* aber alfo beftelt, baä Kberhardo oiel nufeltd)er ift tjeraufj 311

bleiben, alö bjnein ?u gef)en: ©internal ber Pracses fo mot)l ale

bie Collegae, bie meinften tyeile lt)uringifa^e unb fränfifd)e 2Her*

bruber pnbt, nut)r batjer urfad) nehmen, Äunbfdmfft 51t maa^cn

unb fjernad) tag oor tag balb bei biefem, ban bei $cl)nem uff

ben (Stuben liegen unb nedjft unmieberbringltdjer ^eittoorberbung

mit bem beftialifdjen bierfauffen ein anber alfo ?urid)ten, bae

mandjer bie ßeit feine* leben« nit allein }u studiren, fonbern

aud) 311 anbern fachen ganfc untauglid) fein unb Bleiben mufj.

©erfelben ungelegenen aber fan man in collegiis Professorum.

roo nit gänjjlid), iebod) meinftentbeile geübriget ietn.

*Rad)bem id) mir oorgenommen biepen Pommer unber anbern

aud) in Studio Geographica mid) }U exerciren, unb ban

M. Sanneman Philosophiae adiunetus all)ier furfc oermid)ener

,$ett ein collegium Geographicum angefangen, morin fid) uff

*2H Studiosi .Iuris, unter benen ."portleber aud) ift, bei itjm an*

geben unb @r, ber Praeses, nit allein ie&o, fonbern aud) oor

biefer ^eit in biefjein Studio fid) alfo eqeiget, ba* Jeberman an

feinen Discursihus unb Dcmonstrationibus ein begnügen gehabt,

So t)ab id) neajft anbern Iifd)gefeÜen mid) aud) bei ifjm cingcftelt.

SHeil nulm Gr. @bl. t>crrl. §of)n 31t biefem Studio etman aud)

Qrofcen luft gefjabt, l)at @r ebenermapen gleidjmol ol)n einige if)m
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gegebene anlaituug ftd) in biedern collegio angemelbet. SBeldje*

id) aud), roeil man fonfl aufjertjalb biefee nit bie geringfte recreation

t)at unb 311 bem fold) collegium in cursu ordinario fein funber*

nü§ causiret. if)in ungern ocrroefjren »öden, fonbern oeroilliget,

in Hoffnung, e$ roerbe (£. @bl. f>errl. t^r foldjeä nit lafjen $u

roieber fein.

2lujjerl)alb be* fedjteue uerfpüre td), bafj bie exercitia Cor-

poris meinften tf>eil<5 in bem befreien, bao man enrroeber im

übrigen jutrinfeu gefd)äfftig ift, ober in oerpletbung befjen $um

roenigften auf beut Ward ober (5reufe nit ofme fonberbaren ^>rad)t

t)in unb f)efyr fpacirn unb frembben Seütljen burd) nielfaltige dis-

curoitationes unb Martialifdje gestieulationes ftd) nuf)r ttetblid)

juerfennen geben.

£>b fjieftger ortt) fid) oor einquartirung nit fidjer befinben

werbe, baoou r)at man, roeil bie in ben nedjften borfffdjafften ein«

lofirte jyuejjfnedjt unb JReuter bijftero bejjfalä jid) nidjte oernterefen

lajjen, fid) nod) nidjtö ju befahren gehabt.*

Unter feinem sJ>räceptor»j funbiger Leitung roibmete ftd) ber

junge föbertmrb mit fyingebenbem <yletf|c feinem (Stubtum. 38teber=

fjolt roarnt ii)it ber 2toter, fid) $u Diel jujumuten: ,2Hleö nad)t*

ftfceitfii enthalte bid), gelje jeitlid) ju ruf), ftct>e früt) befto efjcuber

auf, bod) bap bu bid) nid)t Übertreibeft; ben gefunbfjeit ift eine

ebele gäbe unb .ttrantyettcn mürben bir in cureu studiorum fefjr

f)inberlid) fein, baoor bid) töott behüte. 2>eineö geftd)te neunte

treflidi roafjr, man* roiber 3ttm rointer fombt, fo brause auf beinern

tifd) ein eigen lied)t, bieic unfoften taroern mid) nidjt, man gar

^u üiel an einem licd)t jifeen, fo ftfeet man ctroa roeit banon, unb

fpannt bie äugen befto ftärrfer an unb oerbirbt fid) barntit/

$er üöriefroedjfel mit bem (*lternf)aufc mar ein aufjerorbentlid)

reger. £>ent Schreiben bea ^aterä pflegen Butter unb Sdjrocfter

Briefe beizulegen, in benen alle*, roa* im £aufe nörgelt, beut

^erfelieben ' <8ol)n treulid) beridjtet wirb. 2lle i*robe ber mütter*

lid)en Briefe fei ein Skujaljrbrief, batiert 00m 20. ©ejember 1(>30,

mitgeteilt:

,ftreunblid)er unb (jerfcliber <§of)n, $d) rjab aufe beine* r)crfe*

liben harter* fdjreibcn üentomntcn, bafe bu nod) ben gutter ge*

funbtjett bift, barfüv id) ben ^iben ®ott bände für (Jroere unb

unfer aller gefunbfjeit, aud) Sitten, bae feine
sMmad)t nnö unb
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eu$ milboatterlid) barben erhalten wolle unb ferner Beriefen, Wae

nufe unb befliß ift. Slmen.

3d) l)ab oor 3 mögen <m bid) gefd)reiben, Ijab bift batto

no<$ feinne Antwort barauf geljatt, jenfel [!] bod) nid^t, bu werbe*

fold) fdjreiben empfangen Ijaben, giftern am fonbag ben 19 $)e*

cember ift im fdjlojj bie Werbung für frewlein 3ulnait gefdjefjen

oon bem ©raffen aufe Oftfrifjlanb , frer r)att feine gefanben t)en,

ber bie Werbung geton fyitt, ift ein frenfjerr, fo ^att bein f)crfe*

Uber oatter in namen meinem ©. ft. unb fjerren baö $a barauf

gegeben. 3)ae benlager wirt p Dfnbag in be$ ©raffen Staubt

gehalten.

SMeweil baä alte $al)r 311m (£ube lauft unb wir balt in ein

neueö $al)r Ivetten, fo Ijaben wir 3U fürberft ben Sibeu getrewen

©ort oon ganzen f)erfeen fjod) 31t bantfen für feinen ©nebigen

fdjufc unb fdjirmb, für feinen tauffentriajen Segen ju leib unb

Seel, baran iä) nid)t 3Weifel, bu mein Ijerfcltber Solm T werbeft

aud) foldjeö bolm, ban ber £ibe ©ott l)att bid) beine fyerfcUbe

Altern unb fd)wefter, wie aud) bid) unb bie bir mirt gegeben ftnbt,

fo frift unb gefunb erhalten unb bid) ju beinen fteubeiven feinen

taufentridjen Segen gegeben, bamit aud) bein tjerfeliber Gatter

oon fjerfcen woll aufrieben ift, wan bu mein tjerfeliber Sofm, big

alles erfennft unb ben 2. ©ott oon ganzer Seellen inbrunjjig unb

oon fjerfeen barumb banfeft, fo ift ber übe ©ott ful begerriger

bia) 311 qeben mel)r ale bu im bitteft. 9hm min f)erfcliber Sofm,

31t biefen nawen $afyv, barein wir balt tretten werben, wunffe id)

bid) au§ getrewen murterlidjeu fjerfcen ©otteö taufentridjen Segen

31t £eib unb Seel, ba* bu mogeft 3U nemen an 3Uter, weigert,

oerftanb, ©nabe ben ©ott unb menfdjen, 3a ©ott wolle bid) geben

oon tau beS .pimmelö unb oon ber fettigreit ber @rben, forn unb

*D7oft bie fülle, er wolle bid) geben ein frewbig fjerfe unb wolle

biet) für Slngft unb trawrtgfeit bewaren. £r wolle fein augenblicf

bie £anb oon bir ab tl)un unb und (Altern ful frewb, troft unb

(ürrge{jlid)reit laffen an bid) erleben, unb baö cd bir mag woH

gcf)en, fo lang bu tebeft, unb wan ber Sibe ©ott und nad) feinen

gnebigen willen oon biefer weit abfuttern werbe, baß man aleban

mag fagen, wie cö im Sarrag (Sirad)) ftet wan ein oatter einen

woljlgejogen Sotm fjinber fid) laft, fo ift ee, aus were ber Gatter

nid)t geftoren, ban er laft feinet? gleiten Ijinber fid). 3>r £ibe
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b

Wott rooüe Deinen oatter gefunbl)ett unb langce Vcbcn geben, bae

er bid) feine oattertf trero uoef) lange lange beroeiffen mag. Diefce

breif ift i^netf nnb einfeltig gefdjriebeu, lafj bir in aber bod) leib

fein, ben bieder rounp ift r»on f)erfeen gefd)icf)en, flcgc beiner rooU

nnb nhnb bine gefunbf)eit ein ad)t, übertreibe *>td> and) nid)t,

nimb bir jeit bar^t, ban bic gefunbfjeit ift eine <5ble gäbe ©ottee,

alfo uorfomme beine geiunbf)eit nid)t. Sap biftroillen einen gurten

trnnf Neimbifd)en roein* Wien, barmtt ber magen oon ben $eir

ntd)t 51t jehr oerfelt werbe, .'perfeltber @of)n, fdjreib mir aud),

mafif bir leib roire, bae id) bid) jum neuen Jafjr fd)icfeft, fo roil

id) es fanffen nnb bid) fd)icfcn, rooHeft aud) bem l). folben meiuent«

wegen in ehren gebur frunbelid) grüffen. .peimit ben i'. ($ott

trero lid) befallen."

Weimffenljaft ftnben roir and) feiten« ber beiben Stubenten

beobad)tet, roaä ifjnen bejügltd) be* fRednuingöroefeuä eingefd)ärft

roar. i^iofeffor Wcrtjarb forberte für bic beiben auf jef)n SÖodjcn

^roanjig $f)aler Jifd)gelb, roogu nod) retdjlid) ad)t Sljaler für

^Scin unb 3Mer fanteu. Uber fonftige Altenaben berichten beibe

in ifjrcn 9Ronateabred)nungen. Wai j. haben fte folgenbee

gu oeqeidjnen gehabt:

TU. ^r.

9Gad)cr ßrfforbt i*oftgebüf)r — 4 —
(*ine Settlabe aufjuidjlagcn 2

9Jteine fcitfjer gefammeltc Disputatioue*.

Orationes unb Carmina $u binbeu 7 —
i*or einen brieff, fo mir oon ^eonljarbeu

oon @nj}
(
}ugefanbt - 1

Einern armen studioso pro quota am bifd)

mittgett)eilet - 2 -
Der f. Doctorin auf ifjres oerftorbenen

(Bdfjnlein* tauff, neben anbern $ifd)=

bnrfd)en oeret)ret 2 l(i —
Den Cantoribus, roeld)ee at)n ben Iifd)cn

umb^ugehen pfleget i> —
$*or bafi Fachinei Controversia«, Oster-

manni Rationalia unb lugepauriiDisp:

ad .Inst 4 12 —
SBor Difiputationes gradualert .... 2 —
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Ii). . m.
Xox 2®cin — 4 —
33citt)tgclb

i

/2 _ _
$cm Sorten, |o ber ^oftmeifter Don (Jrfforb

f)ief)cr abgetan bt — 12 —
$or 2 £ifd)fannen l c>

$or bie ^ätyrlidjc avisen am bijet) pru

quota muffen fliegen — *

£en Diaeonis. meld)c jdljrli^ an ben

£ifd)en fammelu — <i

2?or einen Äird)cnftaub beneben 2 ja)luffclcn 1 3 3

Unfcrcin fauiulo, nadjbcm er ein fjalb

oiertrjel ^at)r ben une geroefen ... 1 <> —
3*or ein üfunb licd)ter — 4 —
tvortro&ljrcnbe &riegögefaf)r unb brotjenbe N

J>eft ließen ben

iträceptor .Kolbe fd)on im .$erbft ernftlid) an bae 2*erlaffen ^senaä

benfen. Sie & lagen über bie ^erfommenljeit ber 6tubentcn

nehmen ftetig $u. ,2)af? id) jefco
-

, fabreibt er im Januar lUHl,

„bcö hinfälligen Status Academici unb injonberljeit ber '^wrifteii

rtacultet nit mit mefjrerm gebende, fjat man außerhalb bee festen*,

mit toeldjem ee bod) fefyr fd)ldfferid)t befielt unb gemctniglid) auff

eine gefdjroiube Saufferei aufjgefyet, nit allein jutnal fein einig

Kxertitium Corporis, bereu mau bod) $u beforberung guter ®c*

funbtyett unbt ubuug bee leibe faft ebenjomenig ale bee tage ent»

bcljren fan: Sonbcnt ift aud) in moribus et couversatione civili

fo ubcl unb bdurifd) beftelt, bae id) jmeiffeie , ob ee bäurifdjer

ober unt)öflid)er an irgent einem ortt) beftelt jein fönte; iHlfo fern,

bae mir umnögltd) feilet, biegen Ijanbel mit mehreren ftillfdjmeigcn

langer nad)$ujcl)eu , allbteroeil id) fjanbgreipd) oerfpüre, bae

e. geliebter £olm ot)ne gefafjr feiner $ott lob annod)

guttjen Wcfunbtljcit an bipem ortl) nit langer mirbt aufjbanrcn

fönneu."

33alb barauf crfldrte ber ^ater fein (JinDerftänbnie mit ber

Abreifc oon $ena. ßberbarb füllte jein $tubium in Harburg

fortfefeen. (?r oerlicp Jena mit einem fjödjft anerfennenben

^engnie ber Uuiocrjttdt, in bem ee beißt: — <|uae in Aea-

demia Marpurgeusi et Coloiiiensi studia. cuinprimis .luridiea,

feliciter eoeperat rontinuare, liic assiduitate maxima non destitit.
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Apud Persas refert alicubi Plutarchus ex cubiculariis Regiis

unum quotidie ad Regem mane ingressum ac dixisse: Surge.

o Rex, age negotia, quae te curare Oromasdes voluit: quan-

quam cordato principi et bonae gubernationis Regi satagenti

externis istiusmodi cubicularii adhortamentis et acclamationihus

opus non videatur, quippe qui intus haheat, qui hoc identidem

veluti bonos Genius occinat et admoneat. Wolftius hic noster

non externo monitore. qui ad ea. quae in bonorum studiorum

tela pertexenda peragenda ipsi negotia imposita, exeitaret

opus habuit, sed interno et veluti domestieo suo (ienio, Na-

turae nimirum et indolis alacritate Ieniter ductus ad optima

quaeque cum ipsa Aurora, quam Musis esse amicam didicit,

sese accinxit indefessoque studio noctes diebus iu Ilgens diesque

uoctibus libris adhaesit adeoque non cab'aribus. sed freno

potius indigere Semper fuit visus. Unde iam tum in hac

aetate eam sibi iuris comparavit scientiam, ut in collegio

Institutionum lmperialium Iustinianearum privato disputatorio

ab Amplissimo et Consultissimo viro Dr. Andrea .lacobi I. U. D.

et Consiliario Tautenburgico aperto. sive quaerens sive re-

spondens tanta promtitndine suum executus munus fuerit,

ut reliquos sympalestritas sui in admirationem rapuerit. pal-

mamque ipsis haut invitis praeripuerit. Reliqua vita non

nisi pia. proba et modesta apud nos fuit. Dei reverens. Ma-

gistratus et professorum observans. commilitonum et convic-

torum quos in mensa admodnm Reverendi Kccellentissimi ac

Clarissimi Dr. Johannis Gerhardi SS. Theol. D. et profess.

ccleberrimi. Collegae nostri honorandi. habuit, amans fuit.

Quod si haue pietatis, virtutis, doctrinae viam initam non

devius grassari porro perrexerit, diibium est nulluin. quin

Rtspublica Christiana magnum ab ipso sensura sit et aeeep-

tura commodum et emolumentum.'

G*bert)arbÖ Veben uub ^irfen bat bic $kf)r()cit biete* 3CI,Ö
S

niffee beftätiat Gr ift im x\af)re UWi3 aUf f)effeu=baniiftäbtijct)cr

Webeimer ftat geftorbeu.
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lion Sinn in Itlle.

£urd) bie namentlich in ben älteren Urfnnben oft recht aues*

ßebehnten ^eugeureiheu, aber aud) alle möglichen fonftigen Quellen

jinb wir über bie in uerjdjiebeuen $egeuben 1111D üerfd)iebeneu

^>al)rl)unberten üblichen männlichen Hainen uerhältniamäjug gut

unterrichtet, ftür bie lefeten ^ahrhunberte beö Mittelalter* , mo
löir auch Won 90113 gut Don Vornamen fprechen tönneu, liegt

aufjerbem in ben l'iften ftäbtijcher iÖürgermeifter unb iHatcherren l

),

ben ^örnberjchaftöbücheru v
), ^ürgerbüchern s

) unb namentlich ben

neuerbingä oielfad) oeröffeutlichteu Uitioerfitätomatrifeln *) reidjeä

Material cor, roaä [ich leict)t ftatiftijd) auebeuten liejje.

Änberö ftet)t ee mit unjerer Äenntniö weiblicher Vornamen,

grauen merben in ben Urfuuben roeit feltener ermahnt, ba fie im

öffentlichen tfeben mehr 3urücftreteu. ÜÄIö ÜueUeu, bie unö ein

einigermaßen aufd)aulid)cei 33ilb oon ber meiblidjen 9camengebuug

ju liefern oermögeu, jinb jebenfalli? für bie ältere Seit nur bie

Giften 3U betrachten, meldjc im* bie Hainen oou ^wfaffen ber

') Vq\. 3. Wallinrfrobf, 3>ie Xortmunber Marklinie feit b. 3. l.*>oo.

^eirräa,e jur Weffhirfttc rortmunbä VI (18D5).

«) *n6er, bie ^eoblferuna. oon Aranffurt a. SK. I |188<;), 3. (510 er-

läßt vom *nibcridiaftöbmt> ber 3chIofTcroefcUen 1417—1524. — Xa* $udi

ber Liener 2auet t'ienljarbt&jeaie 1423-15(14 ueroffentlidite 0. sd)alf in bor

„3citid>r. f. «ucial- u. 3öirti<baft#«eut)i^tc
1
' V (1897), 3. Ui5 174.

*) »Jtamentlidi bie Aranffurter, aber aud) fi>ld>e au* Heineren Ztäbtcn

fonunen in »Betracht, 3. 'B. bie auo ben niebenheinifdn'n 2täbten tralcar

(1408 ff.) unb }Rcc» (1394 ff.).

*) 3. B. Xie Watnfel bei Uuiuenitat Mola I389-15.VJ, bearbeitet wn
Dr. Ateufeen. 18!>2.
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rtraucnflöfter überliefern.
5
) ($egen @nbe be* ^Mittelalter* werben

motjl in ben maffenfyaft oorfyaubenen :Heutoerid)reibungeurfunben

bie Warnen ber ßfyefrauen regelmäßig angeführt, aber geeignete*

Material für eine ftatifrifd)e Bearbeitung liegt barin nid)t oor,

fd)on weil bie Jbentität gewiffer häufig erwähnter ^erfonen

£d)Wierigfeiten bereitet.

Bei biefer Sadjlage fdyeint ee mir ber 9Jtüf)e wert, eine

Duelle au« ftranffurt a. ÜJt. oom Jaljre 1385 ftatiftifd) aue^u»

beuten unb bamit einen, wenn aud) nod) redjt befd)ränften Aber*

blirf ju geben über bie in biefem $a\)xe $u *raitffurt üblidjen

Vornamen. $iefe Quelle ift baö „Beebbud) für Dberftabt unb

@ad)fenf)aufcu", b. I). bie Stcuerliften, weldje jäljrlid) aufgenommen

mürben unb jwar immer in 3wei Bfinben, beren erfter bie £ber=

ftabt nebft <Sad)fenl)aufen unb bereu fetter bie Wieber= unb Wcu=

ftabt umfafct. $ie (Steuerfommiffion ging oon £au* ;ii £au*

unb oerjeidjnetc bie fämtlidjen 6tcuerpflid)tigcn (mit @inid)lufj

ber Ernten unb 3al)lungönufäf)igen) unter Beifügung ber 311

$at)lenben Summe. 8
) (£ine grof?e Wenge biefer w Beebebücf)er"

oon 1354 biö 1510 finb im <Stabtard)io ;u ^ranffurt nod) Ijeute

oermatjrt, aber nur baö oben ermähnte oon 1H85 Fommt für

unferen tfwerf in Betraft, meil gan$ ancnatjmemciie in biefem

3at)re bie ben grauen gehörigen Sdjmucfgegenftänbe (Äleinat)

jur 9?crftenerung Ijerangepgen werben unb beefyalb überall bie

Warnen ber ftraueu mit oer^eidjuet finb.
7

)

Sluf biefe SJeife gewinnen wir bie Unterlage ju einer ftati*

ftijd)en Uuterjudjung über bie üblichen Wanten, bie gan$ auffällige

*) ityl. v Monum. (»eriiiHiiiue. Necrulogiii Uei-munme I (188«)

£. 153 ff. 31efr. V. ^eifieuau, 2. 1 7:5 ff. ,\cMn»loj;iuni Hot'onse minus,

3. 423 ff. Necrologium tuoiuinterii Iiernietisvilluni. Ter bci^CC^CbcitO

3nber nennt ben Flamen $lane* 3t; mal, allertnna* ftammen bie iräaerinnen

beweiben au* fet)r oerfduebenen Rotten.

') itfll. barüber: Mürber , l*iitftehuna ber ^olfswirtidiaft. Sübinaeu

1893. «. 217 ff.

T
) $a& fonft übltdK ift es, nw> ber «4. 3(bfafe bot ^eebeorbnuna. von

1475 (4>flab. von Elidier in ber ,,r<eitfdmft umt beutfdien .öiftorifertaae in

tfeipjia. Cftern isi>4", 3. 15«) oorfduribt: „Audi ift Die innc URanomen,

ba$ man nit Derbeben bebarff, buRrat, fleibere, $c\mod unb um* ju etm«

libe geboret ungeoerlid).* .öingeaen iuur nach Ülbiafe «5 ber Mittlrer für

etwa ui>n feiner amu ererbten 2d)inutf 2 teuer ,$a!)le".
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Seiblirfie Vornamen im Mittelalter. 175

(hgebniffe liefert. 3m flanken finb bie Tanten Don H>62 ^er=

jonen, of)ne Unterschieb beo ^tanbeä imb SMter* überliefert, aber

nur 83 oerfdjiebene Tanten finb gu oer,$etd)nen, b. f). burd)fd)uittlid)

fiub mel)r alä 20 $erfonen immer gleichnamig. Slber auf 4 tarnen,

bie öfter alo 100 mal belegt finb, nämlid) @lfe, Katharina (ein*

idjliefjlid) Äebir), ©übe unb 'öiefee, fommen allein 772 ^erfonen

ober 46,45 % ber ©efamtfjeit, eine auf jeben ftaü l)öd)ft be*

mertendmerte @rfd)einung.

mag }unäd)[t oie •Ramenölifte in alpl)abeti)d)er Meine

folgen, einige ^emerfungen ba^u f ollen ben £d)luf; bilben.
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170 ttrmin Silk

Wunic

Spnbrub

Sfengarb

Suite, Jutta,

5utted)in
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^Jteje, 5le(cd)in
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1
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1

1

1
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1
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ßufamincn llti8' 494. U><>2

9Rit biefen 83 t>erfd)iebeuen tarnen ift nun feineetoegd ber

gejamte 9iamenefd)afe erfd)öpft, welcher ber Beit ju (Gebote ftanb,

aber neben beu bejoubere läufigen ^Benennungen finb bod) eine

gan3 erljeblid)e 3^1 »ur ein ober zweimal belegt, \o baj) wir

hnmerfjin ein jieinlid) getreue* $ilö ber 1385 ju Aranffurt

üblidjen 9lamcuewelt crnalten.

ftür einige Hainen foll bie Aunbfteüc nod) genau be$eid)net

werben: es finbet fid) tfmelub «I. 48% £jil 451. 10 b
t^latf ber

Djiln eibin), Sahne »I. 8!» b
,
^olpun öl. 33 \
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$>eiblidie Romainen im Mittelalter 177

@na,el ift al* roeiblid)er Vorname g,an$ befannt, aber in

^ranffurt roirb er aud) für mänulid)e i*erfoucn uermeubet. 8
) ^u

bcn
v
J3cebcbüd)eru begegnen mir im Jafjrc 13i>*2 O'iicbcrftabt

331. -21 a
) unb Ocieberftabt 351. n; h

) bem Eintrag: her Brune

l<;0 Ib., sin höh Kugel 2*2 11». Uuö im lefctaaianntcn '^aljre

wirb aud) in 3ad)fen()aufen (351. 2i; b
) ein Krigel portener Der*

$cid)ttet, ber eine Steuer i>on 17 s. ane 2 Iii. *af)lt. 03an5

ül)iiliO) ift c*> mit bem tarnen ^(efce: aud) er wirb für mann*

lid)e ^erfonen üermenbet, roenißftciw i:-W4 (Sadjfenijaufeu 331. 2«»)

wirb ein Mecze ro.szriuschir pauper ernrätmt. Umgefcfjrt flilt

ftunfce in ber Siegel al* männlicher s

)?amc, aud) in Jvrantfurt ift

biee fjäufig, aber cö l)errfd)t bod) bie Sdjrcibroeije (ionfcc für ,

mdunlid)e ^erfoneu nor.

ftcle ift ber ')iame einer ^üfriit, etf ift bie* bie einzige, mcldje

fidjer al* fold)e ,-u erfennen ift.
9

)

*i flucti am Wcbcrrncin ift t^n^cl meniaiten* im Hl. $Mn% männlidier

Vorname. x"n Xiircn { t>cx l - ^situoiitar bc* 2tabtard)iiv> in t»cn „Ritualen

bes .vSiftor. Vereins für bcn blieben nein", U4. Äxft (Ist»"), 2. »NW
ff. | fin t>o

t

m1) I) IM ein Mciitcr Irnacl idnnitt U5H!»i
f

i> ihm ein Crnad 4

4>afc (HMmm,

D 154 ein 2d)offc (in^el 2dmra..

•) Tie auf 2. 75 betonte WlcidmmniaTcit ber rociblid>cn Tiamon finbet

tieft im auoad)cnbcn Mittelalter cbenju bei bcn nuinnlid>cn. i*a.l. bariiber

meinen «ltfiafc in ber „ ^oitf eftrif t für bcn bcnti'dicn llntevridit" VII 2. Uli; ff.:

Tic ftantcuarmut im aiivachenbcn Mittelalter. iliim. Des .öcraiioacbciv.

5#irtdjrif1 für Xalturgtidiidtt». V. 12

Digitized by Google



1

jflu* fov HuftwQtföift'fe »es tt$*ingatse».

(erftcr Xeil.)

aWittcUiiiiß öon 3B. <£. 9? o 1 1).

I AorliefeuiHV)

Weifenljeim al* Slmteftfe fpätcr £il* bec SmtöDogttf hatte 1(571

in U2 ^erbftdtteu 12:> Männer, 12« grauen, 14» 66l)iic

imb 131 Iöd)tcr ober :>M Beelen. £ber()alb Weifenljeim lag

bie alte nun jum t'anb flc^laflcue Malftätte ßüfcelau. £ort warb

ber erwählte KurfUrft uou *Dtoin? bem NI)eingau Dorgeftellt unb

empfing l*ibetfleiftuug unb .vulbigung ber Ml)eiugauer ale Vanbe**

Ijerr. $ae &>al)lprotofoU warb Detlefen unb oon bem Vertreter

ber :NI)eingauer an ben (yrwäfylteu bie ivrage gerietet, ob er ine

Mlieingau gefommeu alt? ein fonfirmirter ÄSerr. £er Alurftirft fafj

auf ber Viifcelau Don ^iirbeträgern nnb Beamten umgeben. .>öatte

berfelbe Diefe Atage bejaht, bann marb bie ^eftätigungsformel bee

*>ahlprotofolU> Detlefen. -Ter Nheiugauer Vertreter crfldrte nun

im Tanten ber :Kl)eingauer, roolle ber (£rmä()lte bae l'aubredjt,

bie Privilegien, ^iUfüreit unb ba* alte Axrfommen betf üKfyetn*

gauetf und) altem Webraud) befdjivören unb betätigen, bann mären

fie bereit, ihn ale ihren .ySerrn $u empfangen unb il)m ben (fib

\\i leifteu. 'Nun warb ber Ifib Detlefen unb Dom C?mu
1

il)lten, ber

Die töedjte auf ben verfiegelten $eftätigung*brief legte, abgeleiftet.

rer Wain^er .Hanger lao fobann ben Mheingaucr Beamten unb

bem uerfammelten ^olf ben (*ib oor unb mit aufgereeften Ringern

unb gegen bie £oune gemenbet fdjtvureu bie Mbeingaucr, ihrem

neuen .>>erru treu unb t)olb bi* in ben lob fein 311 moüeu. iHuf

einem &*agen marb nun ber llrmäljlte ale betätigter Vaubeöt)err

Ic



fluä ber tfiilhmiefdiiditc bc* fHhciiifwuc* 179

unter bem ^ubel bea SBolfee nach bcr Reifen heimer tfirdje ge=

fahren. £ier fniete ber (£rmäbltc nieber, e* warb herrlich spielt

auf ber Drgel unb ber £obgejang: Te «leiun laudamus erbraufte

oon ben &nmefenben gefungen. ^um Sd)luß begab ftet) ber (*r=

mahlte oor baß ®cifen Reimer Nathan* unb empfing befouber* bie

«vmlbigimg bee 3lmt$ ©etfenheim. 33ei bem nun folgenben s
))cal)l,

bae bie ©emeinbe <9etfenl)etm ausrichtete, marb maefer gegeffen unb

noc^ beffer getrunfen. 1

)

©etfentjetm erhielt im Jahre 1412 oon ttm-fürft Johann oon

IDtoinj eine neue £)rbnung für Erhebung ber -Bebe, hieben

€>d)öffen mürben ba$u erforen unb mußten bem (£cf)nltl)cijjcn

einen leiblichen (Sib $u ben .^eiligen febmören, mit ber 23ebe ge»

treulief) umzugehen unb biefelbe uad) *Neblid)feit unb gleichmäßig

bem Firmen mie bem deichen aiMttfefeen.
3

) Weifenbeim befd)äftigte

um 1420 3ahlreid)e (Berber (£öl)er) unb Sucbmalfer. damals roaren

beibe 33erufharten roegen bee Gafferlaufes bee burebfließenben

<Ster)bad)0 ober ^lanbacrjtf (fälfd)lid) jefet sßlaubad)) tu Streit ge*

raten. &m 24. $uli 1420 erfannteu Schultheiß unb Schöffen

öatnn, baß bie $ud)malfer ben l'öberu 5 Wulbcn abgeben, fo

lange fich bie große unb fleiue Salfmüt)le im betrieb befinben.

9Han fann baraue* fd)ließen, baß bie ©erberei 311 (^eifenheim älter

unb auf ben SBafferlauf berechtigter mar ale bie Salferei.

1510 auf «St. ^eonfjarbtetag ober ben <>. November erhielt

(9eiienf)eim eine neue (Memeinbeorbnung. Jebee $iitglieb bee

.^aingerichtö foll oon feinem 31mt ^roet Bulben, ber SM'trgermeifter

brei Bulben brei Sllbu? haben unb für 15 (Bulben jährlich

ben Aafelochfen galten. Silo Sdjüfeenlobn erhalten bie Sd)üfceu

halbe Öinungen in ftelb unb Wart unb auf Martini ein itaar

(Schuhe, Scebftbem burften fic Tbft unb pfiffe oor ber Crrnte

unter ben ^Bäumen auflefen, aber ntd)t mehr als einen Morb-

00a $agö über. £>er Jtubbirte erhielt für jebe Äuhr bie aHf ben

„Safum* ober bie Scibc getrieben marb, einen 3Ubug, ooujeber

jungen $uh ein ©emöf)nbrot, jeber Schwei nehirtc, ber tu bie

„ßefern* ober bie (5id)el= unb ^ud)enmaftung trieb, oon jebem

') 9tf)cingaucu ßanbredjtabud) SW*. töotb, ®cfd)id)te uon <8rifcn()ctm

3. 30-31.

*) &obm<uin, föbdngaua Sitte ilMiita S. 781. ffioü). OM'düu ::*oikII<

m

I, 2, ©. 144. SKotJ), ©cfdiid)tc uou Wut\t;i)iim ©. 1^ 20.

12*
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180 a. 38. ^. ftotl)

i^aar einen älbiw jäbrlid). ^Bae batf £aingerid)t pfänbet, barf e*

oerfaufen. ühfcr of)iie (rrlaubnie bee 6d)ultbeiBen überbaut ober

gemeine Straften einenget, $al)lt fed)ö CdnÜinge ©träfe. HKadjt

Zitier bei Dtod)t unb Oiebel ein w ^alalet)=(^cfd>rci
* ober ^iefjt ben

f Wlorfenfd)aÜ*, ber bat bem Aturfürftcu .«oalö unb geib »crbrod)en.

3i>er fifd)t, jagt, ^ögel fängt ober frebft, ift bem Äurfürfteu Oer*

fallen, £ie ^elbgemanu „üöcun* (jefct ^eiuftrajje) mar jeljutfrei,

alle anbern (jJiiter gaben /Pfaffen ober t'eneu* ben lehnten.

EUmenben waren bie ^teiugrubc, ber .\}eibenborn, ber £teinacfer,

batf A>artftürf unb bie etil)l.
3

)

£eu 2d)ükeufpief} trugen bie jablretd) begüterten Crblen unb

bie Atlöfter (rberbad), 2d)öuau *D. 2. 23., Wotteettjal unb bie

^efuiten für ihre Weifenl)eimer AUofterl)öfe ber ?Keil)e uad).

£ae alte nunmehr entfernte 'Hat baue' 31t (tfeifenfycim, ein

prädjtiger Jvad)ioerfbau bee XV. XVI.
v\abrbunbert$ beherbergte in

feinem (*rbgefd)of? bae „ gemeine* &Urt*bait0 bee Crte, eine ;Hrt

2oiell)auo
t

100 etf bei A>odneiteu, Vetd)enfd)mäufeu ober „Jylenn-

offen
*

r
bei ÄSnlbiguugen unb I>iird)u"ia,cn (jober etanbeeperfonen

oft bod) herging. Unter anbern fant im I^ember \M0 Alaifer

Marl V. auf ber :Neife nad) ttöln yi Weifeuljeim an. £er

£tabtrat lief; fid) biefe (Melcgeubeit nid)t nebmeu, ben Alaifer

feftlid) ^u bewirten. £ie ^diuljugenb mar unter Einleitung bee

^ebome mit Beihilfe bee 2d)ulmeiftoro angeftellt morben unb

rief am Watbauo koalier bilbeub: „Vive lr iinpei eur *le Koiuaiiii;
u

.

toa* beut Alaifer jet)r gut gefiel. fllobanu nahm berfelbe mit bem

«djultbcijjen, A>aiugerid)t, Pfarrer unb feinem (befolge oao Wal)l

ein. Stoefelbe beftanb in 1. „(rin foppen mit geröften tünflein

barinu. 2. (rin fifd) in enner guten fojj mit fpetf :i. (Fin groen

ftuef rinbtflenfd) mit regelebirn unb ennem enoiebren barjue. 4. (*nn

^(bfduoenuefopp in ei)uer fd)toart?eu )o\i .*>. (rin groen falmen

mit einer fof?. (sk-bratcue* lemblin mit guetfdjeu. 7. C5offect

unb »ob* uubt oanue gor foft bare menu ooin fWbciii.* £ae Elite*

foftete für 2.*» ^erfonen nur :>o (Bulben, etlidje ^crfdjmiffeue*

£d)üffelu unb Wldier eingered)uet. 4
)

Wciitfubeim mar uon jeher bind) feinen ^leiiuoadjo berühmt.

*) tftotl), (Mcid)id)te üon CMetfciibcini 8. 32 34.

*) 9totb, ftulturbitort ®. 4.
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flu* t>er .ttulturgefrfitditc t»c* nihcuicxaucc-

Sie 2lbtei tfberbad) befall t)icr anfel)nlid)es Weingut, unter anberm

ben berühmten (Sayellcngarten. ^on bem Mloftcrtiofe aus, beute

nod) als (?berbad)cr ÄSof befannt, würben sie .Uloftcrmeine bes

unteren Mheiugaues ale eammelftelle ebenjo uact) bem Niebcnhein

üerfd)ifft, wie biefee ,ui A}of Meid)arbsbaufen für Den Tberrhetugau

ber <vatt war. Tie i'age bes A>ofes war gut geeignet .nun ^er-

laben ber tfäffer unb ber Crt an unb für fid) ale Stapelplajj gut

gewählt.

£ae in ben Weifenheimer (Berichts }Wang gehörige (Ebingen

befafj 1 «IT 1 HN Sxrbftätten mit i».) TOnncrn, i'7 grauen,
v
2."> lohnen

unb 17 Iöa)tern ober !)H Beelen. Tie A>auptbebeutung verlier)

Dem £rt bas gleichnamige benebiftinerflofter. Ter £rt felbft ift

älter als bie flöfterlidje "Jciebcrlaffuug unb bat feinen tarnen Don

ber tjier jedenfalls ftarf verbreiteten G*ibe (^>be, Ebingen), welche

aud) bem ftlurbiftrift l*bentl)al am *>ege nad) ?lul häufen beu

tarnen liet).

fflübestjeim ift merfmürbig burd) feinen oieloeräfktcn 3lbel,

nid)t minber burd) feine t'ird)lid)en ^erbültniffe. beachtenswert

ift bie bort üblich gewefene, aufjerorbeutlid) ausgebebute Jvlurpro^effion

auf tfhrifti .>>immelfal)rtstag. Sie beftanb im '^aljr 1 17M bereits

unb warb 1487 unb 1 .'>()(
» beftättgt. Stuf weld)e Stiftung biefelbe

$urücfgel)t, Idftt fid) nicht erweifen. ^ebenfalls ift fic ber Meft ber

früher im Mheingau an alten £rten üblid) gewefeuen Alurpro^effionen

auf biefen Sag unb gewann nur burd) Die örtlichen 2uTl)ültuiffe

eine größere bebeutung. 9iad)bem bas ASodjamt um 10 Ul)r in

ber <Vül)e beenbet war, würbe um 1 1 Uhr geläutet, um halb

}Wölf Ul)r fanb bie Won ftatt. !»abet würbe eine (M)riftusbilb>

fänle burd) baö Sd)alllod) ber "Dberbetfe aufgewogen, um bem

gläubigen 2*olf aud) finnbilblid) bas Ereignis bes ^efttages 51t

gegenwärtigen. £ann fejjte fid) bie ^ro^effion in Bewegung.

Sie ging oon ber S\\ra)c über ben Warft nad) bem :KC>ein
r

ben

3th«" hi"«b, nad) 2lffmannsl)aufen
,
empfing bort bie 31f|"mauns=

häiijer i*ro}effion, wenbete fid) ben 3*erg hinauf nad) Torf 3lnl=

häufen, $og mit ber 2lull)aufeuer ^rojeffion nach beut Tonnen-

flofter 9)iarienhaufcn, uou ba über bas rote Mreu^ nad) Noth-

gottes unb fehlte nad) Mübesbeim .uirücf, nadjbem bie ^ro^effionen

oon 3lffmannshaufen unb ^lulhaufen neimgefenrt waren. Wröfeere

'Kuhepaujeu bleuten .uir (yrl)olung unb Stürfuug Oes Wagens.
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@rft bei iHiibrud) ber Tunfelheit fehrte bic $rojeffion in bie ftirchc

mit: .Wrofjer Wott, mir loben bid)\ in älterer $eit bem: *Te

deum laudamus a
^itrihf .

s

Jcothgottet< fanb eine längere ^rebigt

ftatt. Tiefer Wcbraud) mährte bis 1812. 3Uä bie .ftlöftcr Marien*

häufen unb "-Nothgottes aufgehoben toorbeu, oerlor bae ®an$c an

Sert unb erfuhr eine bebeuteube Befdvränfung bis auf unfere ^ett.

^Ilbesheim hatte frühzeitig treffliche <Jlnftalten für Pflege ber

Atlanten, sJ>frünbncr unb fteijenbeu. bereite im $<xtyv 1814 be*

ftanb ein .pofpital mit einer eigenen ber heiligen .ftatherina ge*

roeiheten AtapcUc. '*) >i Jahr 1H20 ftiftetc Qrlifabcth, SBitwe

betf Witter* Wifelbert oou Mübechcim, eine Brubcrfchaft jur

Aufnahme unb Pflege oon pilgern unb gab baju ihr £aue ober*

halb bee Marftee mit ihrem Warten bei bem Brunnen. Sie

unterftellte bie Slitfialt bem sJ>rior ber Slbtei (yberbad) unb bem

Borftef)er be* Tominicanerfloftere $u «öiains.
6
) Ter hier genannte

Brunnen ift möglidjerroeiie ber heutige SJtorftbrunneu. @in

anberer Brunnen lag m."> in ber Mebergaffe $u rKübee^eiut.

Mübeeheim hatte mit bem ju ihm in bic (tfcmeinjdjaft gehörigen

Sauhaufen im vsal)i KiTI in KJ2 £erbftätteu 117 «Männer, 120

brauen, 117 Söhne, 114 löchter ober 408 Seelen.

]n iHulhaufen (oon iHul $opf, mithin Jopfhaujcn) fanb

früher ftarfer betrieb oon Söpferei ftatt. *Dton fdjeint namentlich

.Mod)töpfe, jeitioeifc and) Cfenfad)eln unb beffere 3$are oerfertigt

}ii haben. Blumenoafeu in größerer unb fleinerer «vorm, &ud)en=

formen felbft Oiipyfachen finben fid) nod) oielfad) im föheingau in

Familien unb werben alo iHnlbaufer ^abrifat bezeichnet. Tie

.löpfer hatten oom Alnrfnrften bie Berechtigung, im nahen ftammer-

forft {euer auogebehnten lürfürftlidjeu Tomänc, liegenbee, rotnb*

brüchigem unb .>>aiubud)en >}ol^ \i\ hauen, mußten aber oon jebem

Wab, bae im Betrieb mar, jährlich eine ÜWarf unb bei Neumühl

eine* AUirfürfteu eine Anzahl 2öpfe liefern. Tiefe Abgabe btlbcte

ein iHnhängiel bei? .Mnnnain^er (ir^fämmereramtö. X'angc trugen

bie Brömfer oon Wübeebeim, bann bie Metternich 311 Sinneburg

biefee Vebeu unb befafjeu bie Iöpfcrcigered)tfame 311 ^lult)aitfcu.

Hi78 unb Ki7;i marb letztere benjelben förmlich beftättgt, obgleich

*) m\), <frfrfit<M*qiir(Icii I, 1, e. 4«2.

"> SRofl), (S5efd)Li)t>qmUcu I, 1. ©. 3of>.
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e* bamalö feine Jöpfer 411 Slulfjaufcn gab. W\t bem .Kammer*

forft tarn bie Wered)tiame an bie 9taffauifd)e .porfammer nnb

burd) ^erfanf bco .ftammerforfteo an bie ^rci()errn oon --{roicrlcin

311 (^etfenfnüwt. 3lulbaufen befag 1811) nod) Iöj)fcr, bereit .^anb*

werf in ben Familien erblich mar. ^seber löpfer entrichtete 1815)

4 (Bulben löpfergelb oon feinem ^Betrieb.

ßu ber Wemarfung Don 21ulhaufeu ßet)ört jetjt bae ftloftcr

&ull)aujen ober sJJcarien häufen, früher mar baffclbe eine 9Rarf

für fid). 9J(arient)aujen bilbete mit (Ebingen eine 3t rt höherer

Öilbungeanftalt für ben JRübeytjeimer Slbel unb eine ^erjorgung*;

anftalt für beffen überzählige £öd)ter, mcld)e mit dienten ab=

gefunben mürben unb fomit baö t'cbem unb 3lllobialgut ber

Familien nicht fdjmäajten. (Schon frühe l)errjd)te in sIRancn()aufen

groger Stohlftanb, au$gefprod)ene .pinneigung \n gutem l'cbeu,

öfter aud) bittere Strmut unb (£d)ulbcunot. 31m i». ÜJki \2 {.H

beurfunbete bie 5Keifterin
( bafe fte bem ttonueut jährlich eine :-\u*

laft fränfifd)en Seine befferen Wemäd)feö oon bem Älofterhof 311

^oret) liefern muffe. £>iefe Abgabe foU bie ^unarienjehroefter bce

ftloftere in guten Reiten 31t einer ^ttan$ mit Jyifchen, Iricrn ober

Ääfcn oermenben. Sar aber etwa* im AUoftcr }u bauen, bann

foütc ber Sein hierzu ober jur Tilgung dou £d)itlbcn oermeubet

merben. —
$ae JUofter trieb ftet* infolge ^at)lreid)er Reiben ftarfc

(Schafzucht, befaft einen eigenen <Bd)aft)of unb trieb aud) t'eber*

unb 2Hofleninbuftrie. 2lm ^uni 1352 fefcte .Hurfürft Wer lad)

oon ^Jlain} ben 3lnfpräd)cn ber Wemeiube 3lull)aujcn gegenüber

feft, baö Ä'loftcr bürfe 500 ed)afe jährlich halten, Slefelbeu

foflen auf ©t. *Dcuf)ael*tag gewählt merben, bao 9Kcbr barf 3lul=

häufen bem JÜlofter pfänben.
7
) £ae .Hloftcr bejafj am Sohl»

mollen ber 9Jfain}er jlurfürften bereit*? im XIV. ^al)rt)unbert al»>

,oon alteröljer* baä 3fcd)t, im nal)eu ftammerforft jootel Sio\\

311 Raiten, als baejelbe ju pflügen unb ^flugräbern, aud) Mannen

für feinen Webrauch bebürfe. 3llö Wegengabc erhielten bie beiben

furfürftlid)en Salbförftcr ein $aar .«ofen alljährlich, nebft

15 ©d)iflingen. 8
)

7

) SHotl), ®«fd)i^qi!cfl(n I, 1. 8. l'.'JI.

") »obmann, Ätjetnßaiier 9llteitfmto S. 488 9?otc c
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Auch ^u Warienbaufen finben ftcf) einige beadjtemjroerte (Mc*

tt>of)nf)ettcn. £aefelbe feierte am >,of)anntetag im Sommer feine

ftlofterfirchmeibe ober „AI erb*, ^ebe Pointe trug an biefem Jage

eine Slrt 2?rautfran.^
f
oon natürlichen Blumen geflod)ten, nnb hatte

an bemfelben bae Nedtf, bie AI laufur bee Alloftere 31t oerlaffen

nnb ^emmnbte ober Befannte in ber Umgegenb 511 befud)eu,

mnpte fid) aber abenbe bie ad)t Uljr roieber su -^anfe cinfinben,

and) fid) „erbarlid) nnb ^cfiiubüd)" benehmen. Abenbe mar für

bie Apeimgefebrten nnb bie $a()lreid)en Wäfte and ber Umgegenb

groftc lau^clufiinung. im „Abtijchcuburoc', ber *h>ol)nung ber

Äbtiffin nnb bie Wufif fpielte fröhlich? Jan Reifen auf. 9Jton

Reifte um 5> ltl)i ;ufanuncu im „rNefenber" ober Speifcfaal. 2>ie

abeligen Herren 0011 Mübeobeitu. Vord) nnb anberroart* nebft

Pfarrern nnb 9}cönd)eu, Abten, Abtifftnnen nnb 33eid)toätern ber

benachbarten Abteien nnb "Nonnenflöfter roaren zahlreich fd)on in

aller Jvrühe erschienen nnb hatten ben Wottecbienft beforgt. IVr

Abt ooii (*berbad) alo „geiftlid)er ^ater" bee AUoftcre faf? bei

ber Safet obenan nnb führte ben tfbrenoorfifc G*r eröffnete and),

roenn biefe* fein Hilter noch gemattete, ben Micit)cntans ober lieft

fid) hierbei burd) einen (rberbacher Wöud) oertreten. CDtc Herren

nnb "Nonnen, Abtiffiunen nnb „^riolinen" au* (Ebingen nnb

Wotteothal tankten ben „Leihen" . Sd)lag jnjölf Utjr hörte bie

IVitfif auf. Tie Wanenbaufer Tonnen eilten in ben (5hor yir

t*rim. Tie gelabenen Oiäfte, Wänulein mie ^eiblein fud)ten

ihre Letten im Abtiffinneuban auf. Worgene befameu biefelbeu

bac> „ Gratia* \ tu (*ffen unb Irinfeu beftetjenb, jmn Abfd)ieb.

xHur beut .>>ofe bee All öfter* unb oor bemfelben mar AUammarft.

£ie Umgegenb nahm au biefer „Alerb" Anteil: fo geftaltcte

fid) ber lag 311 einem ^vefttag. —

rie oben gemachte Bemerfuug oon bem guten l'eben ber

INarienbaufer Tonnen ioicgelt fid) and) in einer (ffjorbuung be«?

AU öfter* 00m ^ahr 1»'> (, 7 mieber unb feun^eid)net ba* AU öfter al*

ein looblfunbierte*. IMe Crbuung fdneibt oor, toa* bie 'Nonnen

an ben einzelnen lagen unb heften be* fahret? oon ber „(Schroetter

Alellerfeu* an Syeifc unb Irauf alljährlich oorgefefct erhielten.

Bei ber Seltenheit foldier CrDnungen möge biefelbe hier im An*=

folgen, rieielbe bietet einen uid)t untoid)ttgen Beitrag jur

Beurteilung rl)eiuifd)eit AUofterleben* unb maudicr (Gebrauche in
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Speife niib Iranf. Tac Jofjr begann uad) Webraud) ber Wahrer

(?nbiö?cfe am i, :>. re^ember. ;^u *>etl)nad)ten gab ce *ijd)e
r

gebratene* ffiinbfleifdt, Wemnfe, geiottcuc* Alcifd) mit Salat, eine

Alaune ober balbe* Waf; *>ein, t'cbfudien, £bft unb Alonfefr,

abenbs ;um „(Gratia** gefotteneo Jvleiid), Salat, (nbieubrei mib

eine Alaune ^ein. Am St. Stefanuotag warb oerabreidjt A}ed)t

ober .Karpfen mit Sperf, gebratene* ivleiid) mit Weis unb ^ngwer,

(tycmüje mit ^ilbpret, eine .Hanne v
2i>etu, abenbtf geiottenee Jvleiid)

mit gefod)ten kirnen, eine Manne ^\>ein. Am läge et. ^obanni*

(roaugelift gab e* ^ilbpret in einer jd)manen ^rübc, Alraut,

gefottenc* Jyleifd), Salat, eine Alaune ^ein, abenb* >>ed)t ober

Alarpfeu mit Salat unb Sperf, eine Alaune ^eiu. Auf

fdjneibnng C51)rifH lieferte bie Allofterfnd)e gefod)ten Sd)infen ober

Schweinebraten mit Alraut, gesottene* ober gebratene* l'ammfletfd)

mit Salat, eine Alanue i\>ein, abenbe 3iMlbprct in einer gelben

i^rütje, (rrbjenbrei, eine Manne *h>eiu. IVitbin bulbigten bie

Warieurjaufer Tonnen ebenfalls bem Aberglauben, baf; ^eifjfraut*

effen $u Oieujabr Wlürf bringe. Auf lag ber heiligen brei

Alönige gab ee ^ijdie mit Salat, (yrb)enbrci unb gebratene* Jvleijd)

mit Sperf ober ein Spauferfel mit .vürjeubrei, eine Alanue ^ein,

abenbe *>Übpret mit Irrbfenbrei, eine Alanue ^ein. xHuf Wariä

Vidjtmeffe warb oerabreidit AÜd) mit Sperf, A>ül)uer mit Salat,

gejotteuee Aleifd) mit (nbjeubrei, eine Alaune ^ein. Auf Affter-

mittwod) af? mau Wüdjfuppe, Storffifd)e mit Sperf, (nbienbrei

ober Weiebrei nebft ;Jimmt, eine Alaune 2Mer, abenbs i*fauufud)en

mit Salat, eine Alaune $ier. Am ^orabenb oon Wariä 3ht*

fünbiguug gab e* A-ifdie ober >>aringe mit Sperf unb eine Alaune

SMer. Auf sBtoriä ^erfünbigung af? man Alarpfeu ober A>edit,

gebratene* Vamm mit Ohbfenbrei, eine Alaune ÜMer. -Ter
s
V>a\m*

fonntag lieferte Alarpfeu ober .\xd)t, gebratenem A-leifd) mit (rrbfen--

brei, eine Alaune $ier. Auf (Mrünbonner*tag af? mau

mit Alörbel, iroei .vmringe auf jebe Coline, Sperf, Nei*brei mit

:}immt, eine Alaune 3Mer. l
c l)arfreitag unb (

v"barfam*tag lieferten

nur eine
s
)Jiild)iuppe. Auf Aftern gab e* gefallene* tvleiid) mit

kirnen, Sd)weiuebraten tu einer gelben l^rühe, Aleijd) mit Sperf,

für jebe Coline \m'{ gefottene (*ier, eine Hanne *A*iu }inn

„Gratia*", abenb* Spauferfel in einer gelben ^rübe ober Vauim-

braten, eine Alanue *>ein. Ju Cftenuontag ipeifte man gefod)teu
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Sd)infen mit ßrbfenbrci, ^cfottenee ftlcijd) mit 9tteerrettig, ^ifd)c

unb eine Manne Sein, abenb* Geflügel mit Sirnen, eine Manne
s
A>cin. 2luf flippt unb Jafobitog ap man ^ifd) mit Spccf,

gejotteneö ftlcijd) mit ßrbfenbrei, eine Manne Sein, abenb* ge*

bratene* Jvleifd) mit Salat, eine Manne Sein, (rbenfo afj man

auf Mreujerfinbungetag. 21m *eft ber A>tmmclfal)rt (ibrifti fpeiftc

man gefottenee rtletjd) mit (Memüfe, gebratene* tfleifd) mit Kräuter»

falat, ftifd), Tbft, eine Manne Sein, abenbe gefottene tficr mit

Salat, Malbeibraten mit JHeiö, eine Manne Sein jum „©ratiao".

2lm ^orabenb oou i*fingften gab es /pcd)t ober .Karpfen, ge=

bratencö Jvlcifd) mit Salat, (Memüfe mit Spea\ eine Manne Sein,

am iifingitmontag tflcifd) mit Spccf, Mrcba in einer 2*rüf)e, $c*

müfe mit Malbebraten, gefottence föinbfietfd) mit Salat, Cbft,

Monfeft unb eine Manne Sein „oom beften*. $u ^ftngftmontag

mürben oerabreid)t (Geflügel mit Salat, ftifdje, gebratenees ffiinb*

fleifd) mit „Miaut", gefallene Cfier, eine Manne Sein, abenbs

warb c$ mic 311 Dftcrn gehalten. 2luf >>o()anniotag, ber ,Merb*

beo Mloftcr*, famen auf ben lijd) <vifd)e mit Specf, Sdjinfen unb

Wcniüfe, gebratene .«püfyncr ober Xauben nebft Salat, gebratene*

fleifd) mit Wemüfe, Dbft, Monfeft, eine Manne „rotten wenn

von Slffmannenaufen*. 2luf Flavia .$cimfud)ung marb mie £ftcr*

montag, IRarw ,§immclfat)rt roie sJ>fingftmontag gegeffen. 31 uf

Martini gab et? gebratene Wane mit kirnen, Jvifcrjc in einer

^rül)c „fiifj ober jauer", gefottene* Aleifd) mit $o(men, Monfeft,

eine Manne Sein. -Ju St. Wfolau* af? man Silbprct in fd)roar$cr

^rülje, Wcmüfe, gefottene* t'amm mit 5Mrnen ober droetfdjcn,

eine Manne Sein. 2ln allen btefen Jvefrtagcn lieferte ber Sifd)

Seiftbrot, fonft gab eo nur £au*brot au* Moggen unb Werfte,

auf Wrünbonner*tag eigentümlidjerroeife reine* Werftenbrot. x\ebc

^ionnc erhielt at* „ijufoft" für Jyriibftncf unb ^efperbrot eine

3lnjal)l „
s)(onucufä*\ im Sinter einige £äringe, im Sommer

(ricr unb Butter, ')iad) tprem belieben tonnte fie biefc ßufojt

ober Teile berfelbcn jelbft oerjebren ober ben Firmen „umb Wote

willen * geben. xHu gewöbnlidjcn lagen fpeiftc man fetjr ciufad)

511
s
)lfaricnl)anjen, c* gab Suppe, Wcmüfe unb fleifd) unb feinen

Sein, fonbern nur Mloftcrbier ober „(Soocnt*, in ber ^aften^eit

borte felbft ber SMeroerbraud) auf. ^n biefer ;kit warb aud)

nur einmal unb jroar abenb* uad) Sonueuuutergaug gegeffen.
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£0 famen bann auf bcn lijd) mfc^e, 3iei0brei, .vürfen* unb

(Srbfenbrei, (£ier, ftäringc, Ääfe unb ©rot, aber ohne Butter,

auffallen mufj bei bcr Warienfmufer Ändje bie geringe Wenge

kuppen, bic Unmaffc 33rei oon (hbfcn, #irfen unb ffieie, bic

?lnmcnbnng oon Spccf ftatt Butter ut ben ;vifd)gerid)tcn, bte

Dielen tfifd)e unb ^dringe überhaupt uub ber Langel an lVel)l=

fpeifen. i'efetere fjielt mau am ftfjcin früfjeityn für ungefunb unb

iäurebilbenb uub fuilbigtc aud) 511 Sttarienljaufeu biefer 3lnfid)t.

£ie grofec Wenge ^cin an Jefttagen fönnte allerbing* bei garten

^raueneperjonen auffallen, bie Tonnen tranfeu folgen jebod)

feiten allein, meift warb er an Traufe unb Sd)wad)e gegeben

unb fam möglidjermeife in ben weiften fällen gar nid)t ober nur

teilweife auf ben lifd). (rine biefer Spcifeorbuung in ber <v>aub*

fd)rift beigefajriebcne £iätorbnung regelte bie ®efuubl)eit ber

Tonnen. (£0 warb barin ber Slberlajj an beftimmten Sagen Der*

orbnet, im 9Jiai würbe ^i'ein mit Äörbel unb Meiufarrenfraut

oerfefet als ©lutrcinigungomittel empfohlen, im :Juni follte man

morgen© bei nüd)ternem Ziagen Gaffer triufeu ober falte Speifcn

offen, $111 3tuguft war jeber Slbcrlafj verpönt, empfohlen aber

Wimpern ellfraut*(*ffeu alö ftärfenb unb gefunb. 'Jm September

foflten bic Tonnen morgen© ßiegenmild) triufeu, im £ftober

^wiebeln, £a* hjelt man für l)cilfam uub ftärfenb. 2lud) bie

Äleibungefrage war geregelt, ^be Pointe erhielt ui Widjaclie-

tag ober September al* beginn bc* hinter© ein ^aar neue

Sinterfdjube ober „©ootd)en* uon ^olle, im ftlofter felbft ge>

fertigt, ein t^aar leberne „.<Senbfd)en", eine „Sdwub" uub ein

,Sd)apelicr* oon ^olleuftoff ai* Sd)ünc, bic aud) ben Miücfen

beefte unb ben ,.<Sabit* waf)rcnb ber Arbeit fdjonen follte. £ae

.Sdwpclier* war 0011 fdjwarjcr ivarbe, ber „.vSabit* bagegen un-

gebleichte graue *>ollc. ^coljalb biegen bie Waricnljäufer Tonnen

im Volfemnnb aud) bte „grauen Stiftern*. tre gab iäl)tlid) $wci

,£abit\ einen für ben hinter unb einen oon bünncrem Sollen*

ftoff für ben Sommer, cbeufo Sommerfd)uf)c. £ie AUeibungo*

ftürfe, Sd)it()c unb .\>anbfd)ulK für ben Sommer würben auf

©eorgitag oerteilt. vHlljäljrlid) erhielt jebe "Jioune fea> neue

flemben, fed)ö *J>aar .v>ofen unb Strümpfe, fomie fed)e /)(aetüa>

lein*. Stile abgelegten Kleiber unb ^äfdje erhielten fteto bei

beginn ber Verteilung bie Firmen.
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iHpmannohanicn befaß Ui71 in 54 .sScrbftättcn, barnnter ein

Waftbano, 44 SHänner, 50 grauen, 30 Söhne, 3<> Iöd)tcr ober

l<;o Seelen.

l'ord) nnb Vordjbanfen bilbeten früher eine einige Weineinbe

nnb hatten K171 in .sScrbftättcn 138 Banner, lr.l grauen,

141 Söhne nnb 10«) 1öcl)tcr ober 541) Seelen, l'ord) hatte mit

Vorcbbanfcn ein >>od)gcrid)t. (** war früherbin Sife blübenber

Wollwebereien, bie ihr «Material oon ber Überhöbe nnb bem

.Uafcencjlen bogenfdjen l'anbe belogen, einen an*gebehnten .s}anbcl

nad) bem Oiieberrbein, namentlich .Köln nnb ?lad)cn führten nnb

Vord) bind) ihren Woblftanb febr hoben.
s

Jlte bie Wollenmcber

proteftantijd) geworben nnb and) wiebertänferifd)e $cfinnungen

oom OHeberrljein ftd) ut Vord) breit machten, fchritt bie &nr»

mainjer Regierung ein, führte bei (Gelegenheit eineä 511 Vord)

aufgebrochenen Traube* eine weitläufige Unterfnd)iing
r

bestrafte

bie bei? Wicbcrtänfertnmo Überführten, vertrieb bie iUerbädjtigcn

nnb veranlagte bie ^roteftanten unter ben Wollenwcbern }iir

lUnewanbernng in bie proteftantifd)en .Kafcencllen bogener Vanbe,

100 Dieselben ihr bewerbe weiter betrieben nnb ben Orten langen*

fd)walbad), 'Raftätten nnb .Kafcenellenbogcn großen Woblftanb

brad)ten. 3'on biefer ?lnewanbernng erholte fid) ber Wohlftanb

Vord)i? nid)t mehr, wesentlich }iir Abnahme ber ^cvölfcrnng nnb

bereu Wohlhabenheit trug and) ba* iHnefteiben be* zahlreichen

bort anjäjfigcn flbcl* bei. l'ord) hatte ein -öalbftift nnb jeljr

intereffante fircblidje ^erbältniffc.

^rceberg gehörte in ben i'orcber (^erid)te^wang nnb hatte

Kwl in 27 .sSerbftätten 23 «Männer, -25 Kranen, 23 Söhne nnb

30 Söd)tcr ober 101 Seelen.

Daniel hatte in 20 .s}erbftättcn 17 Männer, 1!) ?vranen,

•27 Söhne nnb 20 Södjter ober 83 Seelen, Wollmcrfdjieb in

7 .s>erbftättcn 7 «Männer, <i Alanen, 10 Söhne nnb 8 Xocbter

ober 31 Seelen. Wollmcrid)icb gehörte ^nr Wemcinbe rKanfel,

wo bie ^ögte ber nahen Sanerbnrg bae >?nbengerid)t hegten.
k

^ei ^eietuing betreiben wnrbe je ein Sd)öffe an* l'antcrt nnb

Oberwallmenach ^iige^ogcn. Von ben Werichteftrafen nnb cut-

fallenben Jöefthänvtern erhielt ber .Knrfürft uon «Main} jwei

Trittel, ber Meft ftanb bem ^ogt *n. rerfelbe befaß Manfel

nnb Wollmcridjicb ba* 3l$red)t, inbem er 00m Sonntag vor
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Regung bee .vuibeugerid)te bis $mn lag nadj beut Weridjtstag

.mit nenntijalb i>ferben, feinen .vuinoen unb Sögeln" aufholten

ber bem A>ube'ngcrid)t Unterworfenen ju ÜHanfel $u ^cf)rcn bae

Wed)t ^atte. STae waren fd)on gan$ anberc })ied)tebegriffe ale im

NlK'ingau, bae feine A>ubeugerid)tc uub $ögte faunte. &pätert)in

mactjtc ber Sauerburger ^ogt mit ben ftanfelcrn unb Vollmer»

fd)iebern einen ^ergleicf) nnb uafym für iein 9lfered)t jätjrlid) ad)t

itad)t«*D2ann*aulben ,511
*20 iHlbue, oier baoon auf 35ad)erad)er

Alirdjwetfye, bie anbern auf £reifaltigfeit$fonntag. Ükibe Crte

ftanben, ofjne [trenne genommen 511m eigeutlid)eu Ml)eingau 311

geljöreu, unter &unuaiu.;er £ber()errlid)feit. Um biefee ?lbl)äugig--

feiteoert)ältnio 511m ftuobruef $u bringen, mußte ber Sauerburger

3?ogt alljäl)rlid) einen lag unb eine ')iad)t mit feinen „nennttjalb

Ererben" ot)ite (Entgelt unb wenn oerlaugt, uod) langer, in biefem

Aall febod) auf Soften bee .tturfürfteu, bieuen. £ie Manfcler

unb &*ollmerfd)ieber frol)iibeten alljuljrlid) einen lag lang auf

bem furfürftlid)cu A>of 511 :Kaufel unb erhielten Dafür morgen*

eine Suope w uff einer Wiftbaar" oorgefefct. Steint fie gegeffen

unb getrauten unb fatt waren, „foll Jljre Murfürftl. Wnabeu

jebem <$eit)eUbitben eine neue Weifjell geben laffen, bann folleu

fie fo fleißig barauffd)lageu, baj$ eine ttrolje eine Oiufj fönt fdjelen

uff einem Oiatl), majj bann übrig bleibt, foll Jljre Gfoirfürftl.

(Mnabeu iljncn laffen." So oerlaugte ee bae ^eietum. Starfe

^iel)
?
ud)t bebiugte Meies :Hecf|t 511 Nanfel. flm lag nad) Gluifti

.v>immelfa^rtcfefttag mußte ferner ber Sauerburger $ogt bie

ftaufeler uub ^ollmerfd)ieber Weinarfuug feierlid) begeben, bie

$ren Steine „roeifcn\ aiu< :)tanfel mußten fid) fiebeu, aue Vollmer-

fd)ieb brei „jungen" l)ier}u einftellen, ben Uuuug mitmadjen unb

jeber berfelben erhielt jur (Erinnerung uub befferen $ad)ad)tuug

bee Wefefyenen 00m ^ogt eine £ In feige oerabteidjt. Stadjmittag*

nad) beenbetem Urning gaben bie rHanfeler unb $>oUmerjd)ieber

bem s

^ogt, ben beibeu begleiteubeu Sd) offen aue :Kanfcl uub ben

,3el)u .Jungen
-

ein
v
3J!al)l oon Spetf,

s^rot ober Vammfleifd) mit

Jörot nebft 3j>ein. T\tbei Ijatte ber
v

^ogt bae :Ked)t beo ^ortrunfee.

Jn (jrfpenfd)ieb lebten K.71 in 7 Axrbftätten 8 9)2änner,

i> grauen, 11 Söl)ne unb \'2 lödjter ober 40 Seelen. C'ber*

unb Weberglabbad) befafteu tu 2\) Äxrbftätteu '21 Witnuer, 3_>

rfraueu, 41 Sörme unb 38 $öd)ter ober 138 Seelen, remnad)
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l)atte ber JRf)eingau im ?af)re H»71 eine Seöölfcrungejahl oon

572«) Seelen. —
*

£ie 23eroohner bceJ föhetngauee waren frei oon jeber Scib--

cigcnfdjaft, beim bie 2uft im Wheingau machte frei. 5« &«n

fflfyeingauer £anbeeroeietum auä bem Anfang bee 14. 3af)rl)unbert$

tyeijit etf megeu be£ Griumge in ben Mheiugau: tfommt jemanb an

bie ®ren$e bee Sanbee mit feinem Mafien ober feiner £abe unb

fdjroört m ben .^eiligen, bafe er beöljalb gefommen fei, um bee

Äurfürftcn oon Wain3 Bürger im ^Ijeingau 3U werben, unb

Ahnen ber .^>crr bce Sanbee ober beffen Beamte, roo ber Wann
bisher gewohnt, nachgegangen ober nachgeritten, unb wäre ber

Wann mit ben oorbern föäbern feinet Wagens über ber ®ren$e

unb fönnte ihn ber töurfürft ober beffen Amtmann gan^ herüber

Riehen, fo ift ber Wann mit j)ied)t Bürger im 9tf)eiugau. flommt

nun binnen A,ar>reöfrtft bee Wanues früherer £err ober beffen

Amtmann unb beanfprudjt benfelben, fo foU biefer auf ©t. Wartin$*

tag ein ©immer <v>afcr unb ein «vuifju geben. £ae foll ber 2tmt>

mann bei bem Amtmann, unter bem ber Wann wohnt, forbem.

i?iegt bann bie *rau beö Wannce ftinbeebette wegen baruieber,

fo fotl ber Amtmann bem .pufjn ben Mopf abreißen unb ber #rau

bae §11 Int, bem Amtmann aber ben Stopf ale Sah^eidjen geben.

Norbert jeboef) ber frühere ^aubeeherr ben Wann uid)t binnen

*5al)reofrift , bann fotl berfelbe niemanbem bienen alä bem .Kur-

fürften oon Wain$, ale ?Ked)t unb (Gewohnheit ift im Wl)eingau.*)

Oiad) ben ?)il)eingauer l'anbeegebrducben 00m $<\l)rt 1(543

hatte jeber im Nbeiugau (Geborene ober beffen im i'anbe geborene

rtrait bei ber Aufnahme ale Bürger ober bem Antritt beä Bürger»

red)t$ feiuerlei ^Bürger* ober fön.wgögelb 51t entrichten, mußte

aber mm allgemeinen $>ol)I auf feine Soften einen lebernen

fteuereimer ober bae Weib bafüv erlegen.
10

) Aiembe, welche fid)

im JKheingan h^uelid) nieberlaffen wollten, zahlten ale #ürger-

unb tfinmgegelb 4 (Mulben 311 (»otfreujern, bie Jvrauen 2 (Bulben,

unb an bie (Gemeinbe, reo fic fid) nieberlief?en, 2 (Bulben fomie

einen lebenten *euereimer
(

bie grauen einen (Mulben. 11
) Wemaub

•) 3tott), @cfd)i(f|t«qiieani I, -\ <S. V_>

,0
) ©be-ba IV, ©.

") eiKiibo IV, ig. -HK).



flu* t>cr Mulrorgeftfiiditc be4 MhcinaaucS 11)1

tourbc bao S3ürflcrred)t erteilt, er Imbe benn einen beglaubigten

6d)ein oon feiner Dbrigfeit, oaj} er ebelid) üon eljrlidjen ßltern ge*

boren, ber £eibeigenfd)aft gcfreict unb feinen nadjfolgenben .sperrn

f)abe. 2$ill jemanb in ben töljeingau fid) alö ^Bürger uicberlaffen unb

trägt nod) £ei beigen fdjaft unb wirb bicfeö fpäter funb, bann wirb

er auägemiefen unb ocrliert bae ffiedjt ber Mebcrlaffung. lieber

rtrembc foll ferner wentgftcne 100 Wulben Vermögen beftfeen,

bamit man allenfalls bie järjrlid) entfallcnben ftaatlict)en Abgaben

ober ,.§errengiefften\ aud) <?reoel unb Steuern üon tt>m ein«

treiben tonne, aud) ber M)cingau nid)t aüju Diele arme unb uu*

oermögenbe £cute erhalte. 'Jn bie Älaffe ber ^-remben mürben

aud) bie Söemorjner oon Manfel, &*ollmerfd)ieb, Qrfpcufd)ieb, £bcr--

unb Weberglabbad), Arauenftein unb ^ubenljeim gered)uet unb

gleidjmäfjig alö ivrembe beljanbelt, ba foldje eigentlid) nid)t bem

Äingau angcl)örten, Dielfad} mit befonberen l)errfd)aftlid)en Ab-

gaben, meift aud) ber l'ei beigen jdjaft belaftet maren unb an ben

M)eingauer Med)ten, ^rioilegien unb Areil)eiten feinerlei Anteil

Ratten. $m Mjeingau fclbft galt mieberum oerfdjiebeneö :Ked)t.

£>er Mljeingau teilte fid) in ben Cber* unb Meberrbeiugau.

3>er erftere reid)te oon ber 2i>allufbad) ober
s

^albaffa bio 3111-

Crlebad) bei ^infcl, ber Uutcrrtjeingau oon ba bis uir Wisper

bei ^ord), tford)f)aufen eingetroffen. Jebcr Bürger, roeld)er im

£berrrjeingau eigenen Maud) ober eine Aeuerftätte befafr, gab ber

&errfd>aft ein Aaftuad)tel)ut)n ober brei gute Alüiw jäl)rltd)c :?lb*

gäbe, (rltoille ale Stabt aufgenommen, befreit maren oon biefer

Abgabe bie Uutcrbeamten ber Crtfdjaften, namlid) ber £d)ultl)ei}j,

^ürgermeifter, $erid)t»>* unb Wateperfoneu, Rebell unb gemeine

Liener alä (?id)er ober rbmer, Arudjtmcffer unb aubere, aud) bie

Äinbbetterinnen. Witwer unb Witwen gaben nur ein Ijalbeo A>ul)n

ober $wci ein .puljn ober bafür je 1 V» -Hlbuo.

AÜr ben ?luo$ug am? bem Nljeingau unb bie Meberlaffung

anberwärt* galt folgenbeo Riecht. Sollte ein Wbeingauer Bürger

ba* i'anb oerlaffeu, feine Witter oerfanfen unb ben (rrlöd mit-

nehmen, fo mußte er bem t'aubedfyfrrn oon ber .Uauffirmme ben

gebnten Pfennig erlegen, es fei benn, Dajj er an Crte jog, mo

fid) bie .v>errfd)aft wegen biefer sEadje mit bem (rrtftift
s
))la\\\\

oerglidjen t)atte. ^fi jemanb auf bem :Kl)eingau weggezogen unb

t)at fein $ürgerred)t übergeben, will aber wieDerum ine tfanb
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Siefen, bann muf; er bae Bürgerred)t auf*
N
)(eue erwerben wie

jeber ein^icr)eitbc *rembe.

Wcrfroürbig ift bie ;Hrt unö Weife, rote man bem Verbrecher

fein :Kheingauer Bürgerrecht nahm, £a* Vanbecroeiotum atto

bem Beginn be* 14. ^abrbunbertä giebt bie iHrt unb Weife bee

Verfahrens an nnb bezeichnet bie Dialffätte X'üftelau zroifchen

Fintel nnb Weifenheini als Statte ber Dorutnebmeubeu .ftaiib*

hing. (*ö jollten anroeienb fein ber Vizebom, alle £d)ultljeiffen

nnb ^djoeffeu beu Nbeiitgaueo, foroie ber Walbbote. Ter Walb=

böte f oll jroei weifte Apaubfchube anhaben nnb mit bem rechten .

Aiifi auf Den £tein, ber zu l'üttelau oberhalb öc^ rechten .Hont;

roego ftebt, oon wegen bee l'anbeöberrn treten nnb ber .<öaubfd)iihe

einen aufroerfen nnb baut jpreeben: „o.ch ftelje heute (|iev nnb

benehme bem .ttunz ober .sSeinz fein l'anbredjt nnb ertldre fein

Weib ^ur Witwe unb feine Altuber 411 ^aifen nnb teile beffen

Wut ben rechten (rrben unb bie Veben beut rechten £errn, feinen

•Öalo beut Vanb unb ben Veib bem Weoögel \um ivraf? unb freöelt

uiemanb an betnfelben/ Cljne Riffen unb Hillen bee Aiurfürften

unb Vizebomo fonnte uiemanb fein Vanbredjt roieber haben, eo

gejebah bettu au beut £tein auf ber l
/
üjjelau.

,i
)

:Hlle innerhalb ber Webucfgrenjen rool)itenbeu Bürger roaren

frei oon Atohnbeu unb £ienfteu unb trugen nur bie .oeereofolge

bio \ux l'anbeogrenze. (*ine Sinzabi :Nl)eiugauer bilbeten alt? be*

roaffnete t'anbeomacbt ben fogeuaunteu :)iheingauer ÄmMChup.

£eit tturfürft bolfe II. Reiten oerfah ber :Kheingauer Äiiafdiuf?

ben Wadjtbienft im furfürftlidjen 2d)loft 51t Wain.z unb toarb

bort lag für lag burch eine befonbere Pforte, bie :Kheingaucr

Pforte, eiu= unb ausgelaffen. Bon bem IMcnfi beim Sluefcbuji

roaren bie Bewohner 0011 (rfpenfdjieb güuzlid) befreit, fic mufnni

aber bafür jebc Woche ben Werfer iauerbntunen reinigen, £er

Werfer Wineralbrunueu warb alo oorzüglid)eo lafelroaffer ftarf

am Murmain^er •'öofe getruufen mit» ttanb in hohem JKufe. £ie

ftbeiugatier fod)teu bie Alriege ber IVainzer «Hurfürftcu fteto mit,

roaren in ber 9JJorbfd)lad)t oon A>oizfird)en gegen ben ?lbt

oon Tviilba, lagen I .*><;»> oor Viltnar a. 0. vahn, I :»<;!> bei 2orenb=

littgeu, 1W oor Rotten in ber Werterau tiub 14(10 bei i>febbere-

,5
) Noll), ®cfd)td)tiqiictlcu IV, 83.
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Sin* i>cr Multurgcidiirfitc iV> ttlKiinuuic* lOM

beim. Ale hiio ber ^fal^graf liitD bie (jalmner ^iain; \u über-

fallen Drohten unD man Wain^ bcel>alb in .Uriegobercitid)aft

jcfete, lDiivben am 21. Februar l<»lo bie Nlietngauer berufen unb

bie $um Sluffyöreii ber Wefafjr beherbergt uub uerföftigt. lieber*

bolt mar biejee bei Aall I<i2<> uub H>22. 1(520 warb Wain

^

eiligft in ^erteibigungo^nftaub uerfetü, bie Mieingauer lciftctcu

hierbei hilfreidje .v»aub.
11

)

^m ^safyre 1770 änberte ber .tturfürft nou 3Haiii{ bie bie«

berige ^crfaffung be* Mjeingauee. £ie Stellungen bes &anb=

fdjretbere uub (Memaltoboten borten auf, au iljre Statt traten

$roci Slmtefcller, unei Ämtvuögte uub ein ^crorbnungöfiöfal. £er

:)ü)eingau warb tu ^roei Amtefellereieu, Eltville unb Nübeebeim,

eingeteilt uub bamit ber fpäter "Jiaffaiüfdicn Einteilung tu Die

Ämter teltmlle uub Wübetfbeim vorgearbeitet. Sie Wrcn$e ber

beiben Ämtefellereien mar nuifd)en Wittelljeim unb Fintel mie

beute nod). £ie Ämtufeller trieben bie nerrjdmftlidjen tfinfünfte

ein, bejorgten bie Älriminaljufth uub teilmeiie and) bie i5toilf ufti 5

in erfter unb jroeiter Jnftauj. Tie beiben Amtsüögte ;u Cfrbad)

unb (9eifent)eim oerjal)en bie Stelle ber £ rtegeridjte unb teilmeije

bea fcanbjdjreibere, leiteten bie Unterfud)itngen in Ärimtnalfadjen

unb bie ^erbanblttugen in (MuilfadKit erfter ^uftaiM, übernahmen

Teilungen unb Herfteigcrttngeu uub madjten baburd) bie r-rte*

geridjte faft entbehrlich. Tic CrtejdjiiltljeijuMi banbbabten bie

CrtapoÜ$ei, bie Erhebung ber l)crrfd)aftlid)en unb Crteeinfünfte

unter &ufftd)t ber Ämtefellcr. xvit jebeut £rte lebte $ur Erhebung

ber b^rrfd)aftlid)en Abgaben ein beftänbiger Sd)a(*ung$erbeber.

£aö ¥anbei?f)aingerid)t tagte \n Eltville, e* beftanb au$ ben für»

fürftlid)en Beamten, etlichen Abeligeu unb beut £berfd)ultbeif;en.

60 etttfdjteb über Gaffer, ^i>eibe, Stiege. Stege jc. uub Ateoel

gegen bie befteljenben (Slefe^e in biefeu Sad)en.

,J
) »obmann a. a. O., S. 806.

SeUWrift fdr Kultargffdjii,«». V. 1«
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ii.
1
)

Stoii C*eorfl (4 nipp.

infolge ber imrtichaftlichen Überlegenheit ^staliene unb jpäter

$cutjd)lanbö waren ee r>or allem bieje Sauber, roo bae Natural*

ftjftem uub ba* bamit utjantmenjtehenbe ßimwerbot am jtarffteu

bnrd)brod)en würbe unb bieje Durchbrechung jnjtematijche formen

annahm. Dort bilbeten jtd) uterft bie .v>anbele= unb iiommanbit^

gejelljd)aften, söobmereianleben unb ^fanbleihhänfer (niontes), uub

liier blühte ber flientenoerfebr.

5©ei all biefen formen ift ber fapitaliftijd)e Äeru unb -]md

uerbüllt, biö er enblid) bie £d)ale jprengte. £ie mittelalterliche

öebunbenbeit unb ftttltcfje Motive umhüllten Unt. (*ö gab baher

allerlei Atomprotniffe jroijcbeu ben ueralteten 3lujd)auungen unb

ben neuen Sebürfniffen. £o üerjdjmol} fid) im Mentenfauf

bae mittelalterliche >tmobilieuprinyp mit ben neuen fapitaliftijchen

»ebürfntffeit. £er Wruubbeftfe fapitulierte üor ber Welbmad)t.

£>enn bie Stäbte blühten, mährenb bitter unb Stoucr in 6d)ulben

gerieten, allerbinge nur in Natten*, nicht in beliebig funbbaren

A>t)pothefen)d)ulben, bie einer späteren tfeit vorbehalten blieben.

9tid)t roeuiger dja rafteriftijd) fiub bie italienijd)eu geil)f)äufer

;

man rjtef} fie niontes pietatis unb [teilte bamit ben ftttlid)en,

rool)lthätigen ßroeef in ben ^orbergritub. C*ö gemann ben 31 11*

fchein, ale ob bie .Siapitalienaitjnabme nur baut bienett mürbe,

') 2. :8b. IV 2.241. ?ic|'cr jwette ilrtifd ift unabtiänata »out erften

oeritäuMidi. ityl. aiuto meinen ilrtifol: .«apttaltftifdw ^itifänae in bei i'anb»

nmtiitiait nnb im Wemcrbo in bor #iihr. f. ctnatawifiemdiaflen dwi

2it)äffi< IM~ IV 2. üih f.
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?io ilnfäniv i»cr Wetbiüirtirfiaft
1 Wh

ben ftotlcibenben unb Trinen ©elbljilfe $u Derfdjaffen. 2lber biefe

jpilfe fonnte eben bod) ntc^t unentgeltlich geboten werben: ee

mufjte ein $auftpfanb beftetlt unb unter bem Xitel ber betriebe»

foften 3infeu Don etwa 10 % be3at)lt roerben. £>ae waren jwar

feine ©udjerjinfe, fte waren aber aud) nid)t niebriger, afo ber

gewöf)nlid)c Öeichäfte^ine.
2
) AÜr Welbeinlagen würben °/0 be»

jahlt. £ae Littel ber monti beniifcte inbeffen aud) ber Staat,

um ©elbanlehen 311 madjen ober (steuern 311m ooratte ergeben 311

fönnen. Anfange waren bie iöebtngnngen fc^r liberal, jvloren3

fonnte nad) einer 23eftimmung r»on 1 4*24 ein Teil bee Slnlehene

3ur 2luöfteuer für Söhne unb Iöd)ter oermenbet werben: wer

104 ®olbgulben einjagte, ber erhielt uad) 15 Jahren 1000 (Bulben.

Slber 1485 würbe bind) ßoren^o bc ^Jtebici ber monte «lelle doti

fo geänbert, bajj nur ein fünftel ber ÜKitgift anebe3al)lt, ber 3ieft

aber mit 3 « 0 oeninft würbe. 3
) £ae war fooiel wie Staate«

banferott.

&ud) bei ben £anbelege)ellfd)aften würbe ber fittlid)e

ßweef, bie Unterftüfeung, bie ^erfidjerung, bae Vertrauen

wenigftene ftillfd)weigcub oorauegejefct; unb motten bieje jUtlidjen

ßweefe oft nur SBorwaub fein, fte haben bod) anregeuo ge*

wirft. üöei ber .pauptform ber .^anbelegeiellfcrjaft , ber com-

menda, .Hommaubitgefellidjaft, briieft jdjon ber Warne bae

Vertrauen aue. $ic .ttayitalifteii waren tjier bie coinmeu-

datores ober socii Stentes, ber Unternehmer war ber commen-

«latarius ober tractator. £er Unternehmer befam ein Viertel

bee ©eminnce, bie Teilnehmer hafteten folibarifd) unb hatten aud)

ben ^erluft 3U tragen, aber man fudjte allmählich bae ftiftfo

unb bie »paftbarfeit 311 befeitigen unb ben Wefeujdjafteanteilen ben

Gharafter oon Darlehen 31t geben.

Erreicht würbe baö int rontntetus trinu«: bae ift ein breU

fadjer Vertrag, ber bie gemeinfamc Unternehmung, bie Sidjerung

oor ^erluften unb einen beftimmteu (gewöhulid) 5 « n ) ftatt einee

fehwanfenben ßineifupcö feftfe&te. £er ßweef, bae 3in*Dfrtot ju

umgehen, war inbeffen tyex 311 beutüd), alo baß fid) bie ftreugen

Äanoniften ntd)t gerührt hätten, (*e entftanb ein Streit, worin

*) 1025 Dcrlangtcn Die dauern 5 u
0 3>crjinfung,f. Naumann, VI "Jlrtifel

•) tteumont, foreujo t>e' 'JDicfkiri 11, 3. 3<»l.
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ber befanntc t*ct bie Hauptrolle ale 3?erteibiger jener $ertrageform

fpielte. £er ^orftop gegen bie allermärte eingeriffene milbere

1>rarte mar aber uid)t erfolglos.
4
) Ju ben üJtopreaeln ber ©cgen;

reformatio!! gehörte Das Verbot bee Zapfte* Sirtue V., bafc ein

Teilhaber fid) verpflichtete , ein Kapital ofjne &bmg mriicfm'-

^al)leu. Dod) mar ein ^ineoerbot nicht mel)r in ber alten

Strenge aufrecht m erhalten; bie Jefuiten waren bie ^auptoertreter

ber milberen Prärie.

£er Alapitaliemue blühte, ee würben großartige ^nlerjen mit

hohen Stufen, ja *>ud)eninjen aufgenommen, ee bilbeten fid) (&elb=

möchte unb Dorfen, bie hinter ben heutigen ^erhältniffeii nid)t

oiel .mrucffteljen.
5
) $>enn bie Staaten (9elb aufnahmen, io

mußten flc rKeuten unb ;}iujen bie Ii» unb 24 u
o bewilligen, beim

ihr ftrebit war nicht bejonbere ftarf. £ae Wififo war groß, aber

ber (Gewinn beim günftigen ?tuegaug ber staatlichen Unter«

uehmuugeu unermeßlich- Werabe burd) ihre ^erbiubung mit

Staaten famen Die ivugger unb Helfer, bie IVebici unb Stro^i

empor unb begrünbeten ihre (9elbmad)t. £ie Wigger hielten un
jpanijd)*tMbeburgijct)en Monarchie, wäbreub bie Wenuefer unb

Florentiner fid) auf Seite ^ranfreid)* [teilten.

Tao flüaite mit» beftaeleitete unter allen bamaliaen \>anbekMiaufern

war bas ber Aiuiaer.*) Tic ^erwaltuna, mar l)ier monardiiidi eingerichtet unb

bie enaere Teilnahme auf bie ,<amiliena.lieber bcutivanft bis ^ur Witte be*

l(>. ^ahrhunbert*, mähreub bie Gelier eine olia.ardiiidie ^eruniltuua. unb

frembe Teilnehmer julicßcn. Um bie Aaftorcn, bie fie an allen .öauptorten

liuropa*, uor allem in Antwerpen, aimaa.ro, Mom hielten, in ihr Jntercffc *u

Rieben, gewährten ihnen ihre Tireftoren Weidiaftsanteile mit Henünnbetciliauna,.

Ta* iibrifle ^nblirum, bas lyinlaaeu, Tcpouten unb Tarieren acroärjrte,

befam nur einen mcifnaen .^m*- Ci* flfllt fdmn wiel, aU bie .öodiflettcr

.'> Dom UM) aemährteu uub e* heifjt, fie hatten baburdi eine Wcnac Mapüal

an fidi ac^oacii unb für iWouopoluntcrucbmunacn rjerweubet. Ten betten ?Huf

hatten bie ^uaaerbrieft*, jelbft nod) \ax Mit ihre* :Uu^crc\ain\oö.

*) «ehr fluten fluffdilur, über biete ^cmegmig iiiebt bie ben meinen

Aorfihcrn entaanaeuc x'lrtifetierie „1>. ircf utib ba* rinhlidie 3in*Derbor in

ben hift. pol. flattern ms c'll ff.»

&
) Ter reiitifte (Selbmann jener .{eit, xuirob Aiiaacr, befaß etwa

2<n> Millionen Wart, bie rKotln'diilb, 'Jlanberbilt unb WocfefeUer finb freilich

WiUiarbäre.

•| Ta* junädift AOlaenbc ftüfet (ich hauptfiiddid) auf lihrenbera., ba*

Zeitalter ber Äuaacr. xVua, Didier, Ish.V.h;.
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Tor eigentliche Begrüuber ber Aiiggerfcben <*rofje war ^atob, ber pon

1473 t>qii>. l">Ofi— l.Wt» bas Wefchäft faft ansieht iefjlidi leitete, bie eigentliche

^lüte aber fiel unter Anton 1.V25— l.
r
>*><), von ba ging es abwärts. Ur-

tprünglid» betrieben iie nur «öanbel mit .spezereien, 2cibe< mib ^ollwaren,

aber 3afob begann fich aucn auf ben Welbbanbet ju pertegen. 2dion 14*7

erwarb er als ^fanbobjefte pou bem Erzherzog uub ben 2tänbeu von Tirol

bie icbroajer Bergwerfe in Sirol unb l.*><»7 oon Maijer Warimilian bie

Hraffcbaft Mircbberg unb ääeiftcnhorn für bie porgeftreefte 2umme von

,"»oooo
fj. Jene Bergmerfe bilbeten bie Borausiefcung eines UM gefcbl offenen

Wonopolringes unb bie lefcteren Irrwerbungen bie Wrunblage bes Auggerfcben

Wrunbbefi&es, ber tief) bis beute in ber Familie erhielt. U'.'S fcblofien bie

Wigger mit ben .vxrwart, Woffenbrot unb Baumgartner ein vtupferfnnbifat.

Tic Gefell ichaften perpflicbten fich, eine feftbeitimmte «mmne .Tupfers aus ben

Siroler Bergwerfen bureb gemeinfame .wmb in Benebig oerfaufen zu wollen.

£ie Uriache war bas 2infen bes Mupferpreiies; ba bieier aber infolge bes

Auffchwunges ber ungarischen Mupferausbeute niitit aufzuhalten war, fo lofte fid>

bas 5nnbifat balb auf.
7

) Bei ber Matferwahl I .">l n traten fie bereits polttifcb

bebeutiam bernor, ihrer Unterftüfcung vor allem perbanfen bie .Habsburger,

baß bie Mrone in ihrem .öaufe blieb. Um bie Muriürften $11 gewinnen, war

bie gewaltige iummc pou h.vmkmi fi. notii\, wopoii bie AUgger .>43<M> fi.

hergaben, bie Gelier 143<KM» ft., bie Wcnueier unb Alorentiuer jufaniiiim

n;*>000 ft. Xie AUgger blieben immer treu faifcrlich unb bilbeten bas ganze

oahrtjunbert bie zuperläffige Ainanjfraft bes habsburgifitien .\>au|'es in

Spanien unb iTeutfcnlanb, währenb bie Gelier, .»>erwart u. a. es wenigfteus

im (Geheimen oft mit ben 'JJroteftanten unb bem Monig pon Aranfreicb hielten,

wie auch (^lieber biejer Aamilien proteftantijch waren. Tie Gelier unb .öerwart

hatten in i'nou große Aaftoreien uub founten fi* baljer Berbuibungeu mit

bem Monig Pon Aranfreicb nicht ganz entziehen, 2itu>n bei ber Maiferwabl

15 10 hielten fie fich iebwanfenb unb furhten ürt» zn'ifchen Marl uub Arauz I.

pon Aranfreicb wenigftens neutral zu halten, ba ber icbwäbijche Bunb eine

llnterftüfeung bes Wcgenfanbibaten pon Marl ausbrüeflieb perboten hatte,

spater leifteten fie bem Monig pon Aranfreidi bei feinen llnterftütutugeu für

beutfebe ^roteftanten ziemlich unzweibeutige .Hilfe.

An ben Erfolgen bes Maifers gegen Aranfreieh r>-'.*>, l'»i':> uub 1*>37

waren bie Aitgger ebenio beteiligt, wie an ber Maiferwabl *crbiminb*

unb an bem 2iege über bie ^roteftanten im iibiualfalbiutien Mriege. ?ie

AUggcr hatten feit 1V24 ein treffliches 3icherl)eitsmittel unb eine gute Unter»

läge für ihre Ainanzgefcbäfte mit bem Maifer in .Hauben, nämlich bie

Waeftrazgos b. 1). bie Irinfünfte ber grofjen Mtterorben, bie ber Monig als

bnofemeifter (ma^strazgo) bezog. "I .riefet ben beftanbeu in M>elb> uub "'latur-

abgaben ber l'anbgüter, fpäter auch in ber Ausbeutung poii Silber- unb Cuecf*

7
) Aus gleichen Wrüuben mifjiang fpäter bas C.uecffilbennouopol ber

•nochftetter.
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iilbeibcrowcrfcn, im? berauben fiifi bis 1»;34 in bem fachte bor Aua,acr. Tor

•Itadrtüns betrug aufanas .V) Willionen Warauebis, ftica aber allmählich auf

bas Toppelte. x'üuti in Neapel erhielten fie ISinfünrtc. Slber alle* bas reichte

nicht aus, bic flcwaltiaen Vluiprüctu' ber .»>absburacr $u befriebta.cn. Tie

Aiiaacv mujjten noch cjrofse Summen beim 'Jiublifunt aufnehmen. Tie &*ort)iel«

uerpfliehtunaeii waren uon 1.VJ7 bis 1*»3<» uon auf 7<>3 Sanfenb Hulbcu

unb bic 'i-Miiiitfiilmlb überhaupt auf bas doppelte, auf 1 77<mhk> fi. geftteaeu;

15KO betruaen ftc 2 Millionen.*)

Srofe feiner 2icac blieb ber Aircbit bes Maiicrs anbauernb iebwaet, unb

er befam amfi uon ben Aiia.a.crn eine ^ett lang nur 3cuulbmfinrcibuna.cn

unb iln'aMel; nur als bic Nusüiht auf eine aroRc amerifauiiohe 3ilberfenbuna.

winfre, ftreeften ihm bic Auaacr unb Wenuefcn in feiner Wotlaac 1.VV2 eine

bcbcutcubc iumme uor. ilm meiften Weib Derfcblana. ber niebcrlänbiicbc

Mrica,; bic ^ertraueusieliiUcit bes flutmerpener Aartors Ccrtcl joq ba« .öau«

*nwx trofc bes $Mberftrebcii* feines Hauptes fcnton immer tiefer in SAulben

hinein. Tie etaeneu Antoben munteu mit 10 iiro$ent Dcr}in|t werben unb

bafür erhielt bas -öaus bie unurticrn JRentmeiftcrbriefe im betrage Don

I
1

, Millionen. Ta biefe nict>t cinacloit mürben unb auch ihre ipanifrficit

Aorbcrunacn fortwäbreub anwunMcn bis $um betraft von 4 Millionen, io

fam bas .»>aus in immer aroRorc >ilemme, unb bie Wcfchäftstbäruifcit besfclbcn

ama. immer mehr rihfmärts. immerhin fam bas .öaus bei beut fpanifeben

itaatsbanferott befier irea als bie Wenueicr, welche ba Reibe eine ,icit lami

*u überbieten ucriudit hatte. Tie Aua^er würben hier beffer behanbelt, weil

Spanien Dan ihnen eine Anleihe erhoffte, aber baS (f-nbe ber *uawri<ften .üert'

lidifcit war aefommen, unb bie beutuhen iHanfiers fpielten feine ctroRe Mtulle

mehr. Tonticntanb ama. überhaupt abwärts.

&*ic fa)on crroäl)nt, waren bic 33auficro Franfrcidfyo Italiener,

oor allem bic Florentiner. 3lnd) bie TOcbici waren lange in i'non

vertreten unb lietjen ben frau}öfifd)en .fionigen itne (tfelbljilfe, bic*

fie ilne eigene auf Wrünbung einer £nnaftie gerichtete s#olitif in

Alonflift mit Franfreid) braditc. sSber immer noa? felbft nad)

Franfreid)* Meberlagc l.VJ!) Ralfen il)m bie Salotati, Slro^i,

£pini, weil fie iljre Unabt)angigfcit buret) baejclbe am meiften öcfct)üfet

glaubten, maqrenb bie Wcmtefer jum Äaifer übergingen. Die

Florentiner in Vnon, bie fpäter nad) ^arie überficbeltcn, bilbeten

eine förmlid) republifanifd)c Kolonie, bie für bie Unabnängigfcit

il)icr Heimat foroohl gegen bie .sSaböbnrgcr ale gegen bie SRcbicccr

wirften unb ^erfdjroörer unb Verbannte in il)ter Witte }ät)ltc.

?lu»> biefer .Kolonie entnahmen bie fraujöfijdjen Könige itjre t)öd)fteu

Fiuanjbeamten, oor allem bie 2ixoy,\ unb Wonbi, bic fia) mit

bem fran $öfif d)cn ?lbet oermijct)ten.

"I 0-l)rcnbeia a. a. C. I. nr,.
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£auernbeö @Hürf fmbcn rocber bie 3>cut)d)cn nodi bic Italiener

mit itjreu großen ftuaii,^olittfd)ett ^erbinbungen gehabt, unb nod)

roeniger waren bieje 3?crbinbnugen fegenercid) für bao ^olf. 9Rit

bem beutfd)cn unb italicnifdjcn (9clbe t)abcn bic Jyran^ojcn nnb

Spanier, rote ©Urenberg auefürjrt, bie nationalen 3Vftrcbungen

befämpft unb bie nationale 3tfjpUtteruiia, aufred)t erhalten. Cs,i

£eutfd)lanb roar ofjnc ober mit Scrjulb ber Spanier — bie 2Ui*

ftd)tcn hierüber roerben ücrfcfyieDcn fein unb bleiben infolge

ber $laubenefpaltung jebe nationale unb nationalroirtfd)aftlid)e

^olttif auf ^afvrrjunberte hinein unmöglid). 9tur Golfer, bie fid)

frürtfctttg genug national cinr)citlid) abgejd)! offen unb nationalen

tfgoiämuö entroicfelten, geroanuen im .Kampf um bie ^eltroirtjdjaft,

bereu Anfang mit ben Anfangen ber Wclbroirtfdjaft faft gleia>

jeitig roar.

$)ie grofjen @taateanlef)en ber tvranjofen unb Spanier, bte

16—24% trugen, entfeffelten eine roilbc Wer nad) Weroinn, bie

£od) unb Weber erfüllte. ?se länger bae Mittelalter bieje Wicr

mit bem 3in«öcrbot jurücfgehalten t>atre, befto unbänbiger brad)

fie jefct loe. <£ä roar, rote roenn man eine lang oerfd)lo|fenc JPurg,

in ber man gewaltige @d)äfee oermutete, auf einmal (türmen

rooHte. #u ben großen Staateanlerjcn .Harle V. 1055 beinerft

ein gleid)jettiger Scrjriftfteller:

Obermann lief herbei, um fein Weib in beut «rund parti anzulegen,

bi* herab $u ben Sienitboten, n>eld>e ihre tfrfparuifie lierbeiid)leppten. Tie

Arauen oerfauften iljren rcfitnurf, bie ©itmen gaben ihre Kenten l)in, um fid)

beteiligen gu rönnen.

Irofe roieberljolt fd)ltmmer @rfaf)rungen liefen ftd) roeber ba*

$ublihtm noa) bic .Haufleute abfdjrecfcn unb rourben, roic e*> l)eiftt,

$um ©ejpötte rjotjer tfinanjoerroaltungen. /itfer baö Wenäfd)

rjaben roill\ meinte Jmrjof, „mitf) eben and) ber Sd)lage geroarten

unb roer liebt, muß jauer roerben.*

$!er ©eibfjanbel rip alle* in feinen Strubel; bie Wro|gruub=

beftfccr tjaben nid)t roeniger als bie eiuftigen *3arenl)änbler ber

Spcfulation fta) jugeroanbt; ietjr gut fdjilbcrt biefe Umroanblung

ber Florentiner Wuicciarbini:

früher, fo fehreibt er, pflegten bie Irbelleute, wohne fiiifiigc Welb.Mapitalicn

befaßen, fohne in Wrunbbefifc anstiegen, ber fiele ^erftmeii beidiäftigte

unb ba$ vanb mit allem "Zotigen uerfab. Tie Manflaite nerroenbeten folcbc

Kapitalien auf il)ren regelmäßigen Raubet, bind) ben fic Langel unb UebcrfluB
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?n>tü1ioii l>cit ttcriititcDiMH'ii Vanbein anglichen, ebenfalls ^nbllofe Wenigen

bcj<t)ärt igten unb bie litutiimie ber dürften unb 2täMc Drrgriwricn. .freut.

Wroge bagegen »erwenbet ein Seil be* Stbel* unb be* .franbelftanb*
,

jener

bcimlidi bunt) Vermittlung auberer, biefer öffentlirt), um ben 'JNübeu unb

Wefabren bei regelm dingen ^eruf*tl)ätigfeit ut entgehen, alle uerfügbaren

Mapitalien auf bas Welbgeirfiaft, befielt hohe unb fiebere Heminne baw an«

reiben. Ter &*arenhanbet wirb Deriuublajjigt, e* entftebt häufige Neuerung,

bie Trinen werben w\\ ben fteidwn ausgesogen unb idtlteßlira muffen Untere

felbft audi ^auterim machen."

£ie (Spefulation würbe bereite eine börfenmäfrige. $lnU

roerpen bilbete ftd> ^iinäcl)ft im &nfd)lttfj an einen mächtigen

$>aarenhanbcl eine iUeltbörje. Qmte mid)tige iHorbebtngung mar

bie grofce gütebehnuug bee jpanifdjen Meia>, 311 bem bie Stabt

geborte, unb bie gebefferten ^crfebreocrbältniffe.
10

) ©ort würben

bie o|tinbifd)cn (Jneugniffe unb euglifdjei? 5ud) in großen Waffen

umgelegt, unb bae gog aud) anbete äBaarc, rote bae oberbeutfdje

33ard)ent unb ungarifd)ee tiupfer nad) ftd). Antwerpen bot günftige
s$ebingungeu unb befreite ben «vmnbel oon allen mittelalterlichen

>£d)raufen unb ^euorinuitbungeu. £a* taflet* unb &>irti?gewcrbe

mar botlftättbig frei in ber ^ebienung ber ^remben; bie „Wäfte*

fonnteu frei miteinanber rjerfeljreu unb bie .Kaufhallen roaren ntd)t

metjr laubentannfcbaftüd) abgeid)loffen, ionoern roaren aßen Äauf=

leutcu geöffnet, nur mar bie 3$aren» unb (Melbbörfc räumlich gc*

trennt. Tie .Haufleute bilbeten eine ftänbige ,$örjengeineinfd)aft\

Tie Welbbörfe bientc natürlid) uor allem alö Vechtel* uno ^aU
bieriing*baue für bie .Mauflcnte, bie nur äßaren banbelten. 3lber

Daran fd)lo|fcn fid) balb reine Welbgefdjafte, ©epojttcn*, Efferen

unb .ttrebitgefd)äfte. I^epofiten ronrben mit 12 % üerjinft. £ae
mar ber gewöhnliche ^auf^iuofuft. rie reponenten erhielten ein

-littti «Ii borsa
( ;Jablung*i>crfpred)en). $011 einem Efferen

geid)äft boren mir erftmal 1541. ,£er eine wettet, ba f; ber

Stfecbiclfur* fich auf ->".. ftclleu wirb, ber anbete auf 3
U

0 u. f. f.

Tie -Differenz um meldie er höher ober niebriger auefallt ale ge*

wettet, oerpflid)tcn fie ftd) einauber ^u befahlen.*
u

)

mir Da* Ärebitgeidjäft bilbete ber Umftanb eine Unterlage,

oaft nur bie lUYffeu einen ?lul)altepunft boten, um bie Alrcbit-

fäl)igfeit eine* .franbelemamn? ^u erfahren, $ei ben großen Q.nU

H,
l c. «IIa. ,{tg. ott. I.'M U'ofc über Ahrenberg).

"I trbrenPerg II J<> narfi ^01M Jraftat be* W Ha Ion (di» combin»).
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fernnngen iini) fduoierigen Informationen mar ee nicht anbere

möglid). &Ue Gablungen mürben auf bie tieften oerfdjobcn, bereu

e* in Antwerpen 4 gab. £a ergab fid) natürlid) bie ^abluitge*

fähigfeit fef)r leidjt, uub nicht allein bie ßahlungtffäbigfeit ber

Alauflcute, fonbern weiter nationaler Ä reife, ber Staaten unb

Golfer, raranc bilbete fid) bie SBörfcum einung, bie Den

®elb= unb *&ed)felfure beftimmte. -Jn 2non gab ee $uerft .Hure-

ober l'auf^ettel. 9Jton taufd)te politijdje ^adjridjten aue, gab

Crrfunbigung über bie Sicherheit ber Strafjen, über ben v
J>reitfgang

unb bie ?lbfafcfäbigfeit oon Barett, furtum vermittelte bie erften

„ Leitungen
-

.

3luf Wrunb biejer 9cad)rid)ten bilbete fid) eine fefte Weinung

über bie fürftlicrjen unb foniglidjen Welbanleben, bie SRentmeifter*

briefe, bie .v>of* unb ftöuigebricfe. §ie Slnftdjten über fie fd)mauften

freilich ftarf, unb bementfprecrjenb gab es grofie Äureoerän Oeningen.

£aö Dieagto ftieg bie- 31t 15°». 2lud) bie änroeiiungen auf

Domänen, Regalien unb Steuern bei ber fuubierten Sd)ulb hatten

eine fef>r oerfdjiebenartige Weitung, ber 3taO)rid)tenbicnft mar uod)

nidjt fo auegebeljnt, bajj man gleid) ben "Bert einer fold)en 3ln*

meiinng im fernen Spanien hätte beurteilen fönnen. ^ebenfalls

fonnte bae itablifum, Dae man ^u biefen 2lnlef)en beigog, es nid)t

beurteilen. 3>ie löörfe fah bie große rtinanjfrifi* oon 1
"»57

motu" oorau*, »ermittelte aber bennod) ben banferotten .Königen

oon Spanien unb ^ranfreid) neue Mrebite.

£ie großen Staatebanferotte oon löö7 an haben in $ier=

binbung mit ben ffieligioneroirren in ben Weberlanben unb Js-raiif»

rcid) bie großen Dorfen oon Antwerpen unb Snon tief erfd)üttert.

t'non mürbe iiberbieo oon ben Äönigen oou (
"yranfrcid) fiefalifd)

auegebeutet, ra^u fam, bafi ber Wclbbanbel fid) immer mehr

oon ber folibeu Unterlage • bea *>arenbanbel* gelöft hotte. Jn

Antwerpen fehlte bejonbero ber (*igenl)anbel ber l'anbeebemohner,

mie er nad)mal* bie Unterlage ber ;Hmfterbamer 33övfe gebilbet bat.

?luf ben Ruinen oon Antwerpen uub Snon erhob fid) bie

Wenuefer iöörfe, bie oon Anfang au fid) bloft auf Welbljanbel be=

fdjränfte, oor allem bein Jablunge-uerfehr al* Clearinghaus unb

bann aud) beut .vtrebitoerfehr Diente. -\n jenem Jroecfe fam hier

inerft ein reine»? Saufgclb uub jrcar in Wolbmährung ober

„ -öfarfeufcubo" in tyuweubuug. 43ai Zahlung mürbe roomöglid)
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vermieben unb bic Zahlung burd) SUttfgleid) unb Abrechnung war

bic Siegel. Scr einen Überjd)w& r)attc, gab neue SBcdtfelbarlehen

unb wer Fehlbeträge, nahm folche Sed)fel. Irofe ber oollfommencn

.<>anbegonnen fanf <$enua£ ^ebeutung balb, ba and) f)ier bie

Unterlage betf ©arenhanbele fehlte.

Faft gleichzeitig mit (Menno entroirfeltc ftd) in ftranffurt

ein größerer unb Dorfenverfehr 12
), aber in viel primitiveren

Formen. .frier mar SBarenfuinbel unb Starjafyluno, bie Negcl, ce

fehlte jeboa) eine einheitliche Morien» unb Stanfrofihntng. Sooiel

cä Stddtchcn unb Staaten gab, foviel gab eä Mnjforten, unb altf

ber Äaifer eine einheitliche l'Keia^emünge oorfcrjreibcn rooUte, tviber*

fefetc ftd) ber ?)iat. £ieä hinoerte €m fräftigeö Aufblühen ber

Franffurter 3?örfc, unb ber föücfgang bee beutfcfjen .ftanbcle unb

^nbuftrie fam ^tngu. So erhielt ftd) $roar bie Franffurter $örfe

burd) alle Sedjfelfdlle ber unglürflid)en beutfdjen ©efd)id)te ber

•Reujeit hinburd), aber bie Äaufleute roaren meiftette AuSldubcr,

vor allem (£ngldnber unb .frolldnber unb aud) Italiener.

sJWit beutfdjer 3nbuftric unb bcutfd)em /panbel mar ee fo gut

mie vorüber. £ie £anbelerocge Ratten fid) verdnbert. T)ie

beutfdjen .franbelehdufer hoben lange gegen bae Serhdngnte ge*

rümpft.
13

) §af)er legten bie Fugger unb $BeIfer fo großen SUcrt

auf ihre nieberldnbifd)en unb fpauifd)cn Faftoreicn unb fud)ten

fogar in ÜÜmertfa Wcberlaffungcn p grünben. $ic SSelfer maren

im Scfifcc ber ftupferbergroerfc von St. Domingo, bie Dornberger

in bem ber Silberminen von Sultepequc, bie lefeel in bem ber

Äupfergruben 311 (5uba! Wd)t nur ben Wemürjhonbel, fonbern

aud) ben ftegertjanbel fud)ten bie beutfdjen ASanbclethdufer in ihre

.fränbe ui befommen. s
Jtod) furj vor bem Übergang Portugal*

au Spanien grünbete unter Segünftigung bee flurfürften Auguft

oon Sad)fcn ber Augtfburger Kaufmann Wort), nadjbcm er bie

portugieftfd)e öemftrjauefuhr gepachtet hatte, auf biefer ©rünbung

ein große* Unternehmen, aber balb nad) jenem Übergang fiel bae

.fraue uifammeu. Unb fo mißlangen eine Weihe oon beutfd)en

Unternehmungen unb verfrachten auch alte ®cfd)äfte. 1<;14 liqut=

") 3rt>on l'utlK'r nennt Arantfurt einen 2it>lunD unb flbflrunb, ber alle*

beut jene Weib üerjdilüifle nub batitr unnötige itfaren auoipeie lAalfe, Meid»,

bc* .nanbel*|.

") Vautpredit, reutjctie Wcfd). Y, 47H.
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bievten bie Helfer, U»"»3 bie Jvitgger. ' ^cm bcutjcfjen Wc)d)üfte=

mann ftanb fein mäd)tigee< ffieid) mehr uir Seite, nnb infolge

ber Dfmmad)t feiner einzelnen ©lieber t>erfct)loffen ftd) bem >>anbel

nad) nnb na<t) bie auswärtigen $f?ärfte. Huerft fmben bie C*ng=

länber, bann aud) bie leiten nnb <2d)roeben ben .ftanjaljanbel

^urücfgebrängt: ee würben bie .fiaubetoprioilegien entarte»,

bann große iJölle eingeführt (6unb.toU) nnb enblid) gar oöllige

Verbote erlaffen. £cin beutidjen 2$olfe mar bae sD2arf nnb bie

Alraft entroiajeu, nnb eö crbulbete jdjroeigenb baä nnabdnberlid)c

6ö)i(ffal.

$letd);jeitig rourbe aber and) im Innern bee Weid)ee eine

;Heif)e oon 3oUfd)ranfeu errid)tet
14

), nnb biefem ^uftanb gegenüber

ronrbe felbft ber mittelalterlid)c ."öanbel als liberum commercium

abriefen. £er beutfd)e öeroerbefleifj ging immer meljr rücfroärt*,

bie ftäbtifaV Kultur oerfiel unb eä begann eine naturalroirtfd)aft>

lidje ffieaftion. £ie Wrünbe Neroon lagen, abgefeljen oon ben

geiftigen unb religiöfen dampfen, bie eine ungünftige Stimmung

für materielle Söeftrebungen fd)ufen
f

gerabe in ber ungemeffeueu

(gpcfnlation, bie ftd) an bie Anfänge ber ©elbroirtfdjaft anfnüpfte.

@f)rltd)e arbeit rourbe üeraajtet ober ausgebeutet.

£>ie Arbeitslöhne fanfen, roäfjrenb bie ©arenpreife fliegen.
1 s

>

Sdjon im Ausgang bes 15. "sarjrrnmberts untcrfd)ieb man lag*

unb €türflof)n, ba Saglöt)ner unb Afforbarbeiter junapmeu. Tie

Wefellcn rourben }tt Arbeitern nerabgebrürft. 3f)re AI oft rourbe

geid)mdlert nnb bie TOeifter 3ogen, roie bie Nürnberger $ard)ent*

roeber flagten, 33auernfned)tc unb £orfroeber herbei, rocil ,biefe

£tümpler für gut fjalten, roas man iljncn giebt*. Wdjtsbefto*

roeniger fonnte man ben .§anbroerfern it)re Sparen nid)t teuer

genug bellen, £ie .$anbroerfer, flagt ber i'anbgraf oon Reffen

UiOO, laufen tyaufenroeife ben .Htnbtaufen, .öodjjeiten unb ^t>cin=

fäufen ungelabcn 41t, ober, roo fic bas nid)t haben fönnen, morgend

utr 9?ranntroeinfuppe, nadjmittags nun Verleben in ben Irinf=

ftuben; roäl)renb biefer mufj ber Käufer auf ben ^erfäufer

«•) Hai. oanffen, Heidi, b. boutfrfi. Holte* VIII, 14.

'*) %l. SBicbe, w Nejin. ber *rei*re»olntion bc* XVI. u. XVII. JUUjrh.

Bethel, Wcibioert unb Arbeitslohn im Wittelalter, Areilnira. batn

meinen Sluffafc: Tie Weich, ber ^reiie in ihrer ^iehnna \\\x ^irtjdiaft^

flei'chiaMc. Ma. Jta. I.vtT, iVil. Nr. !>!». KM).
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(.^anbmerfemaun) ad)t nnb mel)r Sage warten, bie berfelbe fid)

wofjl auegcjcd)t bat, unb nadjrjer bic befteütc ^are fo teuer be>

zahlen, al* ce bem wotybegoffenen 2*erfäufcr gefällig ift. 5>af)er

bic Verteuerung ber 'Baren.

Wegen ber Warenoertcnerung würbe bie ttonhuren} gefätnlicfj.

Satjer bemühte fid) ein Seil ber .öanbwcrfemciftcr, ben Wctt*

bewerb fernzuhalten: man behüte ben begriff ber Uncbrlidtfeit

foweit aus 16
), bap nur wenige Söfjuc }imftfär)ig waren, bcfjntc

bie gefeit ungcbünrltd) aue unb bcfdjwcrtc bie (gefeHen mit

unnüfecn 9Jceifterftücfen. Slnbcrerfcite begünftigten bie Stabträte

frembe Äonfurrenj. So mürben in Slugöburg, Stuttgart, Tübingen

^Öiefcgerfreibanfen erridjtet mit ber ÜBeftimmung, bafj jeber aud)

uid)t jänftige OJicfeger i()r ^leifd) oerfaufen dürfe. Ulm beförderte

ben Wettbewerb frember Weber mit ben cint)eimifd)en. ^n -Horb*

bcntfd)lanb entriffen bie &beligen ben Stäbtcn ben einträglidjeu

.Horn-, Vier)» unb Jpoljbanbel, ja fogar ben £anbmerfebetrieb in

weitem Umfange. Üe Stäbtc üernadjläfftgten bic (Strafjeu.
17

)

Stefonber* gcfäljrlid) würbe ber Wettbewerb auelanbifdjer (bewerbe

unb am fd)äblid)ftcn bie fo lange fortbauernbc @infuf)r neuer

l'uniumittel. rcutfajlanb würbe mit cngliid)en lüdjern über*

fdjweinmt, unb frembe $aufiercr bradjten, wie ber fd)wdbifd)e

ttreie 1;»S2 flagtc, it)ic Ware utd)t bloft $um gemeinen Wann in

Dörfer unb tflecfcn, fonbern aud) 311 tjötjcren Stäuben in Sd)löffcr

unb Älöftcr.
lH

)

Seil üe auch babei biofe Wrtffe practiciron
,
M$ fie bem gemeinen

'JMann bic Saaren, als imtier, Hoioürjc unb alle '.Uotburrt, nicht allein uor

bic l[)iirc brinaeu, fonbern il)nen aud) ,ücl unb triften uir ^ejahluna., ba-

acaen aber bie Sarcn befto teuerer aeben, baiuit fie \\ix Lernte- unb .»>erbft>cit

mit Ariicnten unb Seinen mieber befahlt werben, fo Unten fie ben armen

Wann bcrmafjen an tt<1), bat; er, bes ^oracu* halber, nicht mebr nach feiner

NotMnft in fie rtabte unb aur hie Warftc acht, fonbern biefe fremben

naufierer erwartet. Senn nun bie Früchte unb ber Sein eingeerntet roorben,

tommen bicfclbcu, forbem ihre ^e$al)luua unb rauben bem armen 5Rann

ben Vorrat au* ber .»>anb. 3ie haben ioaar an etlichen Crten anactanaen,

Melier unb Maften uuu Verlauf ui mietljeu, bic Ariicntc aurjuiebütten unb ben

,0
I Auf t'einewcber, barbiere, iebafer, lUüller, Zöllner, Pfeifer, 3*abcr

unb iure rolmc.
17

1 3pat)n, ^erfaffuna*' u. ^* irt f rtui f t >aef(bictitc Bommern* 18% 2.U>3ff>

'"I onnffeu a. a. C. VIII, l.*>.
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ii'cin behalten. raDurdi ober nerteitern fie alle iMftnaiien, iaua.cn beii

armen :\>Canu au*, nbmäkrii Dn* (bewerbe Der UnterHjanen, bereitbern ful>

mit bem Elidier, aeben amb an feinem Crtc ilbaabcn unb finb mcDcr Dem

rKeiinc ni>di Den 2tänben unterworfen imb juaetbau.

£o ift w nirf)t 31t oermunberu, bap bae beiitf<f)c #anbroerf

unb bic ftäbtifdje .Kultur Derfiel. Cr* begann eine uatnralwirt

fdjaftlidjc tKeaftton , wie Vamyred)t bie Bewegung rid)tig erfannt

unb genannt liat. Tie Bewegung fet>rtc gleidjjam 311111 äludgaugä*

punftc wieber juritef. äöie im frühen Mittelalter oerbanb fid)

mit bev 'ftaturalroirtföaft Die .v>auewirt|d)aft unb ber Großbetrieb.

Der (*roort be$og fid) wieber auf :Kol)ftoffe, unb um einen foldjeu

31t ermöglichen, waren bie gropen (Sigenbetricbc nötig, bie jefct

wieber auftauchen. £al)er mürben in ber norbbeutfd)en Xiefcbcne

bic dauern gelegt, b. I). bie auegeliefjencu unb oerpad)teten Wüter

eingebogen unb bic .porigen entmeber oertrieben ober oerfnedjtet.

5n Meter ßntwicfelung mar roeber ber gefteigerte (rigeuitufc unb

bie junferlid)e iKürffid)t6lofigfeit, nod) ba* römijche ?)ied)t allein

jdjulbig, fonbern ee lag il)r eine mirtfd)aftlid)c 9iotmcubigfeit 311

(3runbe. Daber tjaben aud) bie dürften ber ^Bewegung feinen

(£int)alt gettjau ober tl)un fön neu, unb wenn fie in Magern 3. 25.

bagegen einschritten
19

), fo mar bas (Sinfchreiten burd) Umftänbe

ermöglicht, bie l)ier nid)t erörtert werben fön neu.

,#
i ityi. Brentano in b. Mo, Jta, !*:><;, ^cil. Nr. 4-<;.
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(«ußltoitro unH Der Wngncttemu* tu Strasburg.

(hia,en ^ierfe indu in feiner bioarapbudien rarftellnna, Dce

"Wüajert} ^alfaino aniannt (
vh af b'aaJiDitro nad];nmeijen, ba[; für

Dir «ilriii ^cn De iHnniabme Diewo ^rof?eit ^diminblero in £traf,bnra,

Dnrd) Düö Daielbit bernd)enDe
s

3JioCietreiben De* IVaanettomno unD

bcfoiiDert? bind) Die a H Da er vidi tete hai inoin i\1>o t
suMeUf rf>af t Der

^oDen tuohluüi bereiter a,emeien jei. viierfe iaa,t in feinem ^ndi

,,2d)wärmer nnD 2diwinbler Des? actit^ehnien ^aurruinDene'' £. H!>

iumi (ntalioftro in 2traf;bnra, ivertlicl) f olaenDei? : „^ir werben

niiö über alle i>iei e m aanaL\ nameittlidi über Die t bin non 2eiten

Der tönten bwieUtdumot'reiie eiewührrc llnterttitrunia, übriaew? nid)t

mnnDern Dürfen, wenn wir mw Daran erinnern, baf; Der Wiifticie-

mii* in ^trafUmra, Damals? eine .öanptbrntitätte befaf;. Tie nadi

^uifeaui Ht)eut 2i)item einaaiditete mahnet ijdi iomnambnle

biefelhMian bilDete Den >>erD für aüernanD bnuifeleieii miD

ia)Wärnieriid)e Wantaitereien. ^ah'amo baue Da» natürlid) fehr

balb in (Mfabrnna, aebradu nnD in jenem >irei* Antritt erlaubt,

in Dem Die Hornel) nuten ^emonner £n'anbnra,e- ndi iniammet^w

finDen pflegten. 2o aemann er Dann mit aroner Veidnia,feit Die

(M.'ine Der bviellidjart unD antue Dieien llmüanD nad) OJiüaJidv

feit für fiel) aitc."

rieien Korten aeaeniiber 'et eo a/trattei liier feft aufteilen,

Da(; Die a.eDadue nadi lMm\\uiridieni iw'tein eina.erid)tete umy
lietiid) iomnanibnle bViellidnift etil oolk imei \abie nadi b'a^liciftroi?

^x'aaaiia, aiw itianbnra, Dort aeaiünDei wnrDe unD Dap man
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überhaupt $u ber ßeit, ba ber berüd)tigtfte aller <Sd)nappf)äl)ue

unb 33eutelfd)neiber bee ad)t$et)nten Jarurjunberte in ber genannten

Stabt fid) auffielt, bafelbft nod) nid)t magnetijiert unb beäorga*

nifiert fjat.

Uber ben Seginn bee magnetiftifdjeu treiben* in ber elfäfjifd)en

Metropole berichtet ben 17. Juli 1784 bie ©attin betf ©trag*

burger $rofeffor$ Johann Sd)roeigf)fiufer an $afob €>arajtn in

33afel: ,@e follen 23erfud)e mit bem Magnetwme animal angeftellt

werben. $err Dr. 3Bürj oon f)ier tjat Don 2>oftor 9Redmer für

fyunbert Souiäb'or empfangen; id) benfe, forocit er empfänglidj

roar. 28ann er f)iel)cr fommt, fo wirb er Saquet galten unb

tarieren, ©eftern tyabe id) eine foldje Operation mit angeferjen,

bie ein ^Harquiö be ^uifegur, frau^öfifc^cr (iapitaine bcr Artillerie,

an ber <£teintl)älertn oornarnn. vgic roill aber nid)t meljr f)in«

gefyen, roeil maus nid)t gern fjat. £ie &>eftermännin roar aud)

ba.* ÜJtarquiö von ^uifcgur, ber $ater bee magnetifdjen @om»
nambuliemue, roar im Juni 17H4 311 feinem Regiment nad)

Strasburg oerfefet roorben.

S)ae 5)Jeemerifd)c 23aquet l)telt erft am 1. Auguft betf Jarjreo

1 784 feinen (Sinjug in (strafeburg. Unfere 29rieffd)reiberin melbet

ben 2. Sfluguft bemfelben Abreffaten roie oben: „2)06 Baquet

magiietique ift geftern angefommen, unb Der TOarquie gebraucht«!

fjeute aum erftenmal. 2öegen ber Steiutrjälerin roill ber Warquio

ben Dr. SBiirj abroarten unb fid) mit bem oerabreben.* Dr. 38ürj,

bei bem man ftd) in ber *olge auf bie 33enufcung bcö magnetijajen

©efuubrjeitöjuberö abonnieren fonnte, fdjlug feinen igifc iu bem*

jelben Jpaufe auf, in roeld)em ber ©unbertljäterfürft Gaglioftro

in (Strasburg Riefet refibiert Jjattc. *ran ^rofeffor Sdjroeigljöujer

fdjreibt ben 27. (September 1784 an ©arafiu: „£err Dr. Silur,}

t>at ba«? l'ogiö beö (trafen bei Mabame La March« für 800 livres

gemietet, um 3U maguetifiereu. £>ae giebt Anmerfungen gegen

Um, aber er oerfid)ert, fein anberce gefunbe» tu l)aben.*
1
)

Uber bie föntfieljungejcit ber oou sEierfe angeführten i>uijc*

gurfd)en Wejellfdjaft in (Strasburg enblid) enthalten bereit gebruefte

Annalen folgenbe Angaben. Jm britten 23anb biejer Annales

') Tie UHfletuiuftcu Briefe, auc bellen ubt^c «teilen miUictcilt iDiir^'ii,

befinben ficti im $efife bcr iiUttwc uon 3afob 2arafin* lynfd Aelir.
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de la Societe harmoui(|ue dos amis reimis de Strasbourg

(17.SD) lefctl mir p. VIII: „Iors(|iie la Societe fut fondee pur

M. le Marquis de l'uisegur en aout 17s:»", unb auf bem litch

blatte beö cvftcn 33anbw (17<s(i) (jeiftt ee uod) genauer: „Kxpose

de differeutes Cure* operees depuis le X;~> <!' Aoi'it 17x'>,

epiM|iie de la formatioii de la Snciete . . . .

w

(5tt^Hoftro»? Strafjburgcr lUufeutljalt aber öauevte uou iixxbc

September 17*0 bio Wttc Juni 17<s:i
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SiU>e(m fcftitrid) MW f.

3n furjcr 3cit finb unfcrc brei frönten ^utfeben sutlturi)iftortfer

un* entriften roorben. ^uerft Arettfaa, vot meniaen 'JKonaten ^uref.

tjarM, unb nun >Nicl)l. Meiner Don ii)nen ift au«id)ltejj(i<n Multur-

biftorifer aeroefen, aber meine« l»racbicns l>abon fic alle auf bieiem

Webict il)re bleibenbften Herbicnftc firt) erworben. Arcilid) arbeitete

Stiebt roefeutlirt) jener ber M ultttritefebichte naheftebeuben ris^iplin cor,

bie beute breiten i^oben aeroonucn bat, ber tWfofunbe; auf ber anbern

reite trafen feine rdmftcn einen au*aepraat ic^ialpotitifcbcn O'baraftcr.

»ber mit autem rKctfit biirfen mir ihn andi für bie eigentliche Mvltur*

cieft1>ichtc in flnfprueb nebmen. .Nib nenne nur bie „Multurftubien

aua brei ^nbrbunberten", bie „Muituraejdiiditliinen ^barafterfopfc",

„bie beutidje Arbeit", voreit} bat it>n in ieinem ^ud>: Tie Wefchirfite»

roiffenidjaft in ibren .öauptriittfunacn joaar ata .*>auptrcpräfcntantcu

ber Atultura,efaiidite aeroäblt, frcilirfi nidit aain mit NeaM, benn feine

^ebeutuna auf Meiern Webict ftebt Hinter ber uon *rentaa. unb 2*unf«

^arbt iiiriicf.

tfinc einaebenbe fgürbiauna bes Multurbiftorifcr* .Webt behält

ficb unfere 3eitfchrift uor. (i. St.

Sie „Umftbau" r)lx. 26 bea I. .sabraanaa) bringt einen flufiafc von

Marl vorn, $olitijrtK .öiftoric unb Multuraciiriiditc, t>er fidi wefent.

lid) mit .Marl i'ampredit befibäftiat, aber bie ^erbieuite früherer unb beute

lebenber Multurbiftorifcr bodi all^u fttcfmiitterlidi bebanbelt.

14
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Jranj oon £öl)rr\ flnltorgffdjitrjtr ber Drutfdjfn im ütittrl-

altfr. 2. Slu^gabe. 1. 23anb: @ermancnactt unb 2öanber3eit.

2. Sanb: ftranfetifteit. 3. Stonb: £aijer)ett. Wunden, 3- €d)»eifrer

(M (Sid)bi(f)leT) 189«. (XI, 531; VI, 484; VII, »83 @.)

5>ie i*öt)crf(t)c Multuraejchidde hat bei ihrem crftcit (*ridicinen nicht

btcjenia.c Beachtung a,efunben, Me ihr buch, roie mir idieiueu miü, rcchtmäBia.

aebübrt. Tic fctdimäBta.e Mritif bat baö ©erf faft aanj ianoriert, wofür ber

Wrunb, baß ee für ben weiten Mrei* ber (gebildeten überhaupt aeidirieben

ift, reine tfntfchulbiaunci bietet. Tenu biefe «bfiebt haben niittt bloß anbete

Werte aehabt, auf bie awb bie .iuiiftrrittf febr auifübrlidi eina.eaana.en ift,

fonbem Meie Abficbt foll eigentlich iebe (gcftbichtebarftelluna. haben. Werabe ber

fubjeftioc l>barafter be* t'ol)cricben Werfe* hätte jur Mritif berauoforbern

muffen. Aber auch in bie t'aienfreifc ift betreibe wenia. cinaebrunaen.

Wunderbar genug, benn bie gefällige unb übersichtliche rarftellung gerabe

bie|*es Serfee fonnte ben l'aien leicht feffeln. Auf ber anbern seite ocrlangt

ber ermahnte fubieftioe (5t)arafter beffelben allerbtng* einen fritifcheren

Beurteiler, ald eä ber gewöhnliche vefer ift. immerhin tritt aber ber etwaige

«schaben, ber burch da* tAläubtc^c Verbreiten einiger gewagten Anfchauuugen

geftiftet mürbe, oor bem reichen Nußen, ben bei* hochft anregenb unb anfrhaultrh

gefchriebene Werf bringen fann, erheblitt) prücf. Auf ben fritifchen Apparat

hat ber Herfaffcr uerjicbtet, aber eine .Kompilation aus neueren rarftelluua.cn

bietet er barum buch nicht. Weift lieat mirfliebe üuelienbenußung ju Wrunbc;

öfter mirb ber Vefer mit ben Quellen bireft befannt gemacht ober über ba*

oorhanbeue Material orientiert, wie beim Mapitel über bie Wunen; hier unb

ba mirb bei Streitfragen über bie An lichten ber oerfebiebenen (belehrten

referiert, wie bei ben £olmenbauten Vobers eigene Anficht oon bem

germantfeben llrfprung berielben mirb allerbing* erheblichen Jmeifeln begegnen.

3>a* Werf zeichnet im übrigen ein febr weiter .öorijont am. Ter iterfaffer

reriteht ei, große Sufammenbängc barjulcgcn, wie im 4. Mapitel be* britteu

Budtea, ober namentlich in ben Abfcbnitten de* jmeiten Buche* über ben

Weltgang ber Multur, ben Abichluß ber antifen unb bie fleubilbung ber
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allgemeinen .srultur. l$r bat ein flute* Äuge für ba* wichtige .stapitel ber

Äultureinflüffe, wie er j. & eingebenber, wenn auch noch nicht beutlich genug

iehilbert, wad bie Germanen oon rbmtfcher Multur annahmen. Irr erläutert

al« nielerfabwner unb weitgereifter Wann äuftänbe ber Wergangenbeit be*

oftern bunt) «ergleicne mit benen wenig ober unfinilifierter Golfer ber

Wegenwart bis p ben «übfeeinjulancrn herab, ober er jieht Suftänbe au* ber

Vergangenheit anberer öölfer beran, wie II, 20 ff. bie ber Örofurufien,

wobei er freilief) weit über ben Nahmen De* Budje* hinausgeht unb fet)r

beplactcrt fcbliefet. riefe «elbftänbigreit unb Unabbängigfeit be* Urteil*

jetgt fid) faft überall, führt aber oft $u gewagten Behauptungen , wie wenn

er ben örab ber 3agbleibenfd)art *um Wafttab ber rurchiefeung einer Wegenb

Ihiropa* mit germanifdiem $lut nimmt. 3n niel umftrittenen fragen fud)t er

mit (Energie eine beftimmte ^ßofition *u »erteibigen , wie in ber *rage ber

arifdjen Urheimat. (£r ftet)t in ben (Germanen }ur 3cit ibred 3ufammen<

treffen* mit ben JRömern ein ebenio wol)lgefletbete* al* wot)lgefittcte* Süolf.

l*r behauptet, bafe ben Wermancn Cpfer, wenigsten* im oinne ber alten Seit

fremb waren. £ic t'anbnot ift nad) ihm nicht Worin ber Wolferwanberung

u. i. w. Xaju fommen bann «pejtalanficbten, wie bie »on ben Mermanen

auf ben Manariicben Unfein, .öier unb ba werben aud) jene bebenflidien

Araaen aufgeworfen, wie bie, ob bie Teutleben, wenn |ie geteilt geblieben

waren, für bie .vfnltur ba* geleiitet hätten, wa* ne geleiitet haben.

Sichtig ift, wie bodi l'öher feine Aufgabe faßt, tfr will uid>t Ibat=

iachen fammeln unb notbürftig oerbinben, fonbern eine wirtliche l$ntwicfelung

aufzeigen. Senn er al* einen .öauptgefiebt*punft feiner Arbeit hinftellt, ftar

barjuleaen, „wie unb woburch bie teufung*art ber Wenicbcn weebfelte unb

nwju fie al*bann führte-, wenn er gelegentlich ba* i'ebensibeal einer tfpoebe

blofcleat, fo ficht man, bafc er ber Aufgabe »ich bewufjt ift, bie mir al* bie

roiebtigfte erscheint, nämlich ber, bie SanDlungen bo* beutfebeu Wenjdwn *u

erzählen. Tie Mefchicbte eine* Wolfe* ift wie bie Ivntroicfelung eine*

^nbivibuuin*. Ta* eigentümliche ber germauifdieu Art mgl. \. W. I, 3. 230 f.,

243, 218, 253, II, 27, 44, III, .ji; f.) ift ihm ein weientlidier Mftor. (*r itellt

gelegentlich au* anbere *toir«charaftcre bar |I, 440 f.). *ür bie l*nt<

roirfelung be* beutienen Weniehen würben ^unädift bie Irinwtrfungen bc* Körner*

ungeheuer wichtig. (*r war fein vebrmcifter. „Ter Teutidie war währenb

ber Wölferwanbenmg fort unb fort in ber schule uuD fam ntelit heran*, al*

bi* flcf» feine Natur geänbert hatte." Aber fein nationale* selhft gab er

Doch nicht auf. Sie ber Reiten SanDel Den Snpu* be* Teutleben umgeftaltete,

tritt oft gut hemor i\. W. II, 232, III, "><;!, vor allen ringen auch Die Lviu-

»irfung be* (>briitentum*. Tie l*ntwicfelung be* gallifdi- friiiififdien Wenfchen

»irb in Müne, aber mit dhuliduT Feinheit gefchilbert (II, :>\ ff.. (57 ff.).

Sie Sichtigfeit be* Werhältniffe* ^wiidum bom beutfiben unb franjofifeben

Multurmenfcben burch bie gan^e (^efdiiibte finb aiuh betont (II, 7.">
ff. übrigen*

nicht gan^ ^ttreffenb in einigen l*inu'llKiten.i Unb ahnlidi wirb ba* Wevhältui*

jwifchen bem beutfehen unb bem jlauifdien 'Jüieuicben behanbelt d,3iM, III,«;.') ff.i.

3ebr l)äufig jeugt fd>on bie AragefteUuna für eine tiefere iluffaffuna.
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3o wenn er barauf aus ift, bas etefamte geiftige ^efi^tum einer beftimmten

"JJeriobe ju fct)i^crn (4. 11, 30(1 ff.L reinere ©eobaebtungen finben fieb

mehrfach, rote in bem Abfcbnitt .ttirchenjauber (II, Uli, ober wenn betont

roirb, roie fclir burd) bas .öinabbrängen ber alten Wörter unb Öeifter in

bunfie geheime Abgrünbe sinn unb Memüt unfercs Golfes unb uniere ganje

l'itteratur uerbüftert roorben ift, ober roenn ber Einfluß bes i\eiftlid)cn 2tanbes,

ber bie größte Neuerung an fieb war, auf bic ilolfsiittc charaftcrifiert roirb.

3m übrigen enthält bas *krf auch bem Stoffe nach manches ausführlicher

unb anirbaulicber, alv- anbere juiammenfaffenbe 2)arftellungen, roie bie "Äbfctintttc

über bas schriftroefen (II, 292 ff.) über ben beginn ber ionfunit (II, 271 ff.),

unb über bie ^eri'oncnnamen (III, 148 ff.) jeigen.

2er britte $anb ift ein lovjo, ben ber söhn bes iierfaffers heraushiebt.

Audi bas, roas hier ocroffcntlicbt ift, hätte in ntand>en tiarticen bei ber Tvud-

legung bureb ben l*erfaffer jelbft oielleidit noch manche Aenberung erlebt.

Auch eine gewiffe Ungleichheit ift bemerfbar. „\n bem Abfchnitte über bas

^Rittertum fteeft Diel ciucllcnmäfjige Unterjuebung
, roäbrenb bie .vrontrooerfen

über bie (intftebung bes stäbtewefens nicht berührt werben. (Sin Wandel

ift, bafe ber (ÜinftuB ber beginnenbeu Wclbroirtfchaft nicht genügenb bargclegt

roirb. Ter SiMeberabbrucf von i. Ii;
ff. hätte trofc bes in ber Anmcrfung

angegebenen Mrunbcs lieber unterbleiben füllen; eine $terwetfiing hätte genügt.

Tie im allgemeinen bötbft aniebauliche unb feffelube rarftettunet itoren

juroeilcn einzelne iinfcbbnc Wcroobuheiten, roie iolgeube ^eifpiele $eigen: x\it

feinem anbern **anbe bringen bie Wänner fo Diel Jett im lUirtsbaus $u,

„als bei ben Teutichen Meroobnheit" (1, 24« ) „Wefühle, bie früher unbefamtt"

(II, 1) u. f. ro.

Taft ich im übrigen burchaus nicht allem beiitimme, roas in ben brei

täuben fteht, roill id) noch hervorheben. Wir jehieu aber bas fclcrf einer

befonberen Chnpfehlung wert \u fein. Aeufterft niebrig ift auch ber **rcis.

Weorg Steinhaufen.

fiorl tt)rtirt)öl&, Sic brtilfdirn /räum in brm Ülittrlaltrr.

©ritte Auflage. 8»ei Ödnbe. 2»ieii, (5. $erolbö £of|n, 1897

(III 393, 353 <S.).

£as ausgezeichnete ^uch, bas als einbänbiges Serf ^uerft 1N.">1 erfchien,

hat feine zweite Auflage erft nach 31 fahren erlebt, unb erft jeht nach neuen

1") Jahren ift eine britte Auflage nötig geworben, itfcuu auch eine rafebere

Aufeinaubcrrolgc biefer neuen Auflagen wünfehenswert geroeien roäre, fo bürfen

roir bas SVbürfnis nach bieten überhaupt immerhin als ein Jeicben bafür

anfehen, baß auch emfteu Herfen auf Pom (Gebiete ber Multurgeichichte mib

nicht nur ben oberflächlichen bauernbes Jntereffe entgegengebracht roirb.

Söeinbolb* inich ift folcb ein ernftes Werf, es roar eines ber erften, ba* ein

rulturgeimichtlirbes Jheum auf ber Wrnublage ftreng roiffcin'chaftlicber C.uetlen

forjehung behanbelte, bas aber gleichroohl bureb feine Tarftellung auf roeite

Greife roirfen rooUte unb beffen Wrunbjug wahre Verehrung für bie beutieben
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brauen überhaupt bilbet. Tie eifrige Arbeit unb emfige ^ublifation»tbätigfeit

auf bem Webiete ber beutfdwn Multurgefdudjte in ben barauf folgenben 3a br-

zehnten bat bann bei ber zweiten Auflage ben Herfaffer zu einer grünbltcbcn

Turdiarbeitung oeranlafd, juntai er fein 2£erf auf fcr>r breiter Wrunblage

aufgebaut hatte. I>ieie roeiten Wrenje» be» Inhalt» hatten bei ber britten

Auflage eine lirneuentng oon tyrunb au» fehr eridnoert, unb fo bat ber ^er«

faffer in ffiürfftdjt auf fein älter oon einem „Umgufj" Abftanb genommen unb

„nur eine beffernbe Ueberarbeitung" gegeben.

immerhin ift bo(h bieie Ueberarbeitung eine recht au»gebebnte. 3" ber

äußeren ttompofition fäUt bie ^ermeljmng ber 3a bl ber Abjchnirte auf. (*»

ift nämlich mit JKecbt au» bem 7. Abidmitt ba» Mapitel über ba» .»>au»roeien

herausgenommen unb barau» ein eigener Abidmitt gebilbet roorben. £er>r

banfen»roert ift ferner eine erhebliche lirroeiteniug be» Megifter». Tie umfang«

reiette i'eit 1892 erfchienene i'itteratur ift naturgemäß herangezogen unb benufot,

insbefonbere^erfe roie j.*. Alwin «dnilfc" leutjdu'* veben im 14. unb 15. 3abr-

hunbert ober roie Aug. Weiften» 3iebelung unb Agrarroeien, beffeu l^erf u. a.

2. 76 ff. erheblim beeinflußt hat, ober Monograpbieen roie Specht« Wejchicbte be»

Untenid)t»roefen», Targun» Mutterrecbt unb Maubebe u. a. itfeinbolb» eigene

neuere Arbeiten finb oerwertet, weiter finb bie oon ihm bejonber» geförberten

Arbeiten au» bem Gebiete ber ilolf»funbe, in»bejonbere auch bie Aufjage

feiner 1891 begriinbeten 3eitfcbrift flarf herangezogen. Xie germaniftifdie

^eitiebriften- unb lifjertationenlitteratur ift nach Moglicbfeit berüeffiebtigt, neuere

ÜueUenpublifationen ebenfo. Abgcfehen oon ficti taxam ergebenben neuen

Anmerfungen ober Heineren Abfdmitten unb abgejehen oon ftiliftifeben

Änberungen, roie ber Umänberung beftimmter Au»brücfe, finb aber amb ftärfere

Umarbeitungen zu bemerfen. 2o finb namentlich ba» Mapitel über bie

Göttinnen unb ber zweite Seil be»jenigen über bie Vermählung umgearbeitet,

ber Abidmitt über .ftererei unb Sauberei oielfaäi ergänzt, wenn auch töiezler»

$mcb erft in ben 3ufäfcen angeführt roerben tonnte, ebenfo bie über bie lir«

Ziehung, über ba» .i>au»roefen ; $b. II, 2. 185 finb txe alten Begrüßung»,

formein eingeschaltet u. f. ro. Aufgefallen ift mir bei I 2. 75 Anm. I

bie
sHicbterroäbnung oon 2traud), Margaretha lybner unb .öeinrieb oon "Jiorb*

lingen. AÜr bie I, 2. 20 ff. aufgeführten ^rauennameu foli auch, ber bleiben«

ftäbter (iober be» Müncbener !Neid)»ard)iD« oiel Material bieten (ogl. Vober,

Multurg. b. Icutjcben III, 2. 151 f.i. 3u ^b. II 2. 120 Anm. 4 erwähne

ich, baß 1896 aud) eine Uberfefcung ber Bücher *riebricb» II. über bie

*alfnerei oon Sx ~cboepffer erfdjienen ift.

(Sine wichtige Quelle hätte für ba» treffliche *uch noch manche» Material

liefern fonnen, bie Briefe mittelalterlid)er Arauen. *<i»ber finb fie nur

fpärlid) oerbffentlicbt , hier unb ba in Urfunbenbücbern unb 3eitfd)riften , fo

Z.
in Sanb 1 ber oortiegenben 3citi*rift. deichen 3toff roirb aber in

biefer Beziehung eine 'JJublifation beutfther ^rioatbriefe be» Mittelalter»

bringen, an ber td> zur Seit arbeite, eine ^ublifation, bie fid> gerabe audi

äßeinljolb» roarmer AÜrforge zu erfreuen hatte.

Am «(bluffe mod)te id) nod) einmal auf bie oben ermähnten weiten
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ftrciijcn be* Inhalt* jurücffommeu. 'Iöcinl)ol^ $ud) fehltest in öielcr

^cjiehuno. eine Multuroejduchte he^ beutidnm Mittelalters in fteb. Um einige

^eiiptele flu ermähnen, finbet man in ihm widitiae ^Belehrung über Warnen«

aebung, über stiuberpfleae mit» Minbereniebuna,, Nrinberlieber unb tfinbcrfpiele,

über 3ptele überhaupt, wie ba* .«arten- unb 3d>ad)fpiel u. i. ro., über bas

iiüttelalterltchc .paus unb .öauaweien, über bie Wahrung, aud> über bie

Wetränfe, über Diele tfiuselbeiten be* i\cfeUi^e« i'ebens, über Mufif unb

ntufifalifctio ^uftrumeute, über länger unb 3pielleute unb fat)renbe* Jtolf.

flud) bieie Neiddmltigfeit vermehrt nur bie ftnjiebung&fraft beö imdjes.

Weorg 2tetnl)aufcn.

(Emil ütidjati £. 3., tötTdjidjtr bw bfntfd)fn tolkro frit (!)

&rm &rrijr!).itrn 3al|rl|iiudrrt bte jum Ausgang oce ÜttttdaUrrs.

(Srfter 23anb, erfteö $uci). Avciburg i. 33r., 185)7, £erbcr (344 (5.).

?a* irJerf, welche* bem Anbeuten Johanne* ^tanfienä gewibmet ift,

füll bejfen Wcidüriue be* beutfdten $olfc« bi* uim beginn be* 13. T5at>r-

bunberts ergänzen. Tor erite 5 eil wirb bie beutidn* 4*olf*fultur im 13. 3abr*

huubert baritelleu, uub ba* hiev iwrliegenbe erite ^udi bebanbelt Ivutfrblanbo

mirtiduutliibe, geicuicbaftliche uub reddlidie jut'tänbc in Mcfcm Zeiträume.

ISiii weite* 4*tu1> toll beu religio* -fitt liehen ^uftänben, törjicbunci unb

Unterridit, ^iifenfdwit uub Mm'tif, ein Mitteo ber beutfdum Mnnft im

13. ^ahrhunbert gewibmet iein. ?aran wirb iid> iobanu eine £arfteuung ber

politiidn'n Wefdmbte idiliefjen. o»i Vorworte meint ber ^erraffen „Tie

weiften Vertreter ber ^ificnidiaft mitiamt bem großen ^ublifum iinb noai

immer barin einig, baf» ba* Wittelalter „bie ^eit tieffter tfrniebrigung ber

Menfdibeit", eine .ieit ber Barbarei unb Ainfterni* gemefen iei. ÜJer bieier

flnmtd hulbigt, wirb in beu iolgcnben blättern ba* Gegenteil nid)t blofc

behauptet, fonbcni audi bewieieu finben." lv* wäre befier gewefen, wenn

bev SJerfafier ben flu*bruef bieier Setiben*, weuigften* in foleber Aorm am
Eingang ieiuer Arbeit unterlafien hatte; ma* er ui beweifen nermag, nuiR

iid> ja KUKu ; ba* abipred>enbe Urteil über ba* Mittelalter, meldte* er ber

Mehrheit ber (belehrten uub bem großen ^ublifum unterjdiiebt
, ift in biejer

Onnjeitigfeit bei Munbigen wohl uirgenb* ,)u finben.

fln iid) iit eine ehigeheubere rarftelluug be* 13. vsal)rbunbert* ja ein

in hohem Wrabe lohneube* llntevuehmeu; in bieje Jett fällt bie große 2dricfial*^

wenbung in ber Weidndde be* beutjdien Golfes unb ein llmidiwung ber

Veben*uerhaltnifie, ber bamit ;u?aiumenhän^t. Ter TarfteUer biefee 3eit*

räume* irirb an ber Vlufaabe nidit norbei fonnen , ber inneren ^erfnüpfuin\

^iMiiben ben mirtfibaftlidien .-{uitänben unb ber fbberaliftifttien Aürtbilbujn\

ber .^eidioueifaffuua nadimaehen, mobei benn ber funftreidie Merbaniemuo

ber ftaufiidien itaatvtuui't, feine itelluiu\ im (betriebe ber 3cit flar^uleaen

ift. roit) ba ?eiat fiib fition ein (^efidit^punft, ber mir bie ^renjunp, bie

ber iVrfaffer feiner xMufaabe ^eaeben hat, perfeDlt erj(beinen läRt. i*s wäre
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meine* (srad)tens für ein Derartig angelegtes ©erf unbebingt nötig gewefen,

Die jwette .pälftc Des 1*2. 3abrrmnberts mit hineinRieben. £cnn bie Seiten

gehören jufammen in anbetraft ber ftänbifd)en CSntwicflung; in anbetraft Des

gefamten Milieu* ber ritterlichen Silbung unb Munft; in anbetrad)t bes riefen-

t)aften Ncachtfampfes Des ftaufifcheu .»>errid)erbaufes, in Dem Die erfte .pälfte Des

13. ^abrlumberts eben nur bie abfteigenbe Vinte barftellt.

«urf) bann märe ein weiteres Surücfgreifeu unbebingt oielfarb notmenbig,

roenn ein inneres SerftänDnis Des gefcbtd-tlicbcn i'ojes Des Deutschen Golfes

oon jenem wichtigen Zeiträume aus crfcbloncn merDen joU ; von Dem (tfefamt-

»erlauf ber (intwicflung auf bem Webiete ber Seriafjung , Des Rechtes, Der

SolfSwtrtfdjaft müßte ein flares Silb gegeben ©erben. £aju gebort aller«

bings ein gleidjfam oertraulirties Verhältnis $ur beutjeben Vorzeit, genauere

Sefanntfd>aft mit Dem inneren t'cbcn Des Dcutidieu Golfes im ganzen Nüttel-

alter. Sicjcr innige 3uiammenl)ang fdjeint mir nun naeb Der roeltlict>cn 3eite

t)in, befonbers auch,, iomett Die öermaniftif in *ragc fommt, Dem Serfaffer

ju fehlen; fo gebricht feinem Sau Die iefte, fiebere Wrunblage, er fnüpft Diel

ju wenig an Die Vergangenheit an.

d&nDlicb nod) eins. 3lad) protcftantijcber £cnfart erfebeint es felbft-

oerftänblid), baß daz riche, Die Serförperung Des Wauden in Dem .uaifer unD

Den unter ihm waltenDen dürften unD (trafen, Das vettbilb mittelalterlichen

Solfsgeiftes, joweit Diefer Dem staatlichen jugcwauDt mar, Den «tanDpunft

Der Setraajtung beftimmt; für Das Urteil Des Serfaffers ift, im (rinflang

mit feinem «tanDe, Die Mirrfje oor allem Die befttmmenDe Wad)t, unD er idwut

Die beutfd)e Wefd)id)te, fomeit fid) bas an Dem uorliegenDen Sanbe ertennen

läßt, Durdtaus unD junädjft unter Dem C5kficl)tSwinfel feiner .stirebe an. 2>od)

über Diefen Wcgenfafc gehe id) oljne weitere (Erörterung t)inrocci, Die natürlich

ins ftfdjgraue führen müßte, (Ss fommt nur Darauf an, ob unb inwieweit

es bem Scrfaffer bei feiner Setrad)tungswcife möglich geworben ift, Den

Ihaifadjen gerecht ju werDen.

2>er erfte Hbidmitt bcfd)äftigt fid) mit Der VanDwirtfchaft unD mit Den

Sauern. .fueT oermißt man eine $arfteüung Des (SntwicflungSganges Der

ftänDifchen Serbältniffe, wie überhaupt oorwiegcnD ein bloßes "Jtebeneinanber

oon Suftänben geboten wirD. Um Die eigentümliche Vage Der Säuern in

rechtlid>er unD mirtfd)oftlid)er .pinfidtt jum SeritänDnts ju bringen, hätte Die

Slrt, wie Die Serfefcung Der alten marfgenoffenfchaftlichen ScrbänDe oor ftch

ging, Die iflblöfung Der Weburtsftänbe Durd) Serufsftänbe, Die allmähliche Än-

gleichung einer urfprünglid) in fehr oerfd-iebenen 'KecbtsDcrbältniffen lebenben

Vanbbeoölferung im SauernftanDe eingehenDer Dargelegt werDen müffeu. $m
übrigen ift Der Slbfdmitt mit oieler t'iebe gearbeitet, Der Reichtum Der beutfdjen

Vitterarur über ben (Megenftanb fleißig angezogen unD ju^einem gefälligen

Silbe geftaltet. Sluffällig war mir feDod), Daß Sluguft Weisen, 3ieDelung

unD Ägrarwefcn Der 28eft« unD Citgermanen, Serlin 18!>5 Dom Serfaffer noch

gar nidrt berüeffiebtigt wurDe.

£er fegensreiche (Einfluß Der Mirdje auf Die Hebung Des VanbbaueS, auf

Die SNilberung Der Unfreiheit wirD gebühreuD hervorgehoben; aUerDings fcheint
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mir bie Vage ber .Vorigen hie unb ba frort in etwas ju roftgem Vichte bar-

^efteUt fein ; wo bie veiftungen ber Untertanen nur gan* geringfügig

erscheinen über gar burcfi Wegenleiftungen ber .t>crrfctiaft aufgewogen werben,

liegt lieber freiwillige (Ergebung in bie 3inspflicbtigfeit unb Abftnbung für

ältere Siechte an grunbberriebaftlicben Benfe vor. Bei ber Erwähnung bes

Beftbauptes (2. ">3 unb 59) wäre es nübjirb gewefen, ben Urfprung biefer

Abgabe flar jii legen, wobei fieb von folbft ergeben hätte, bafe fie, als ein

tnilberer Ausweg für ben ursprünglichen .neimfail bes ganzen Jcwfes beim

iobe bes ASüfners, ihrer Statur nach auf ftrenge ,öorigfett t)inn>cift. frlman

unb friwlj» im Weier .ySelmbreiht lapen fich wohl faum als 3cugnis für bas

häufige Borfommeu freien Wefinbes auf ben Bauernhöfen jener 3eit anführen

;

fie finb ja Berwanbfe bes Weiers, min liebe «uwterkindekin rebet fie ber

als Besuch beimfehrenbe .öelmbretbt an. Zuweilen ift ber Berfaffer etwas

arglos in fror Verwertung berü.ueüeu; baran, baß er bie Bauern mit „Bein-

fdneneu" tanken läßt, erfennt man ben geiftliihen .üerrn; wahrscheinlich meint

er bie einmal erwähnten 2dwfeleber an ben Beinen, welche bie fampflirf)

genuteten Bauern burfchen in C efterreich tragen, (Ebensowenig trugen bie

Bauernmäbchen im 13. ^ahrhunbert für gewöhnlich „eine mächtige, forgfam

gefaltete «cbleppe" ; ihr „Wocflein" war vielmehr, wie bns ber bis heut

erhalteneu Bolfstraibten, hu unb fleibfam.

An bie «chilbernug bes Bauernlebens schließt fieb jobann bie Darstellung

ber Befiebelung bes üftens; fuapp unb flar wirb biefe „Wroßthat bes

beutjebeu Bolfes im Mittelalter" gejihilbert unb bie Beteiligung aUer 3tänbe,

ber dürften, bei .«mhe, ber Mtler, Bauern unb Bürger jur Anschauung

gebracht.

Ter Abtdmitt über bie «täbte enthält manches lesenswerte unb Wute,

aber uid>t alles, was man verlangen barf. Daß ber Berfuth einer selbst«

ftanbigen Darstellung ber (Entstehung ber «täbte auf freutjebem Boben »er-

mieben wirb, ift ja bei ber ganzen Anlage bes Buches nicht anbers ^u

erwarten ; eine weitere *olge hiervon ift bann aber, bat? eine «cbilberung ber

ftäfrtijcben Berfaffuug unb Berwaltung fehlt, baß man nid>t einmal bie bürger-

liehen Behorben unb bie wichtigsten Aemter geuügenb fennen lernt. Bürger«

meifter unb «iboffou finb gar nidit erwähnt, vom .öansgrafeu allerbings ift

gelegentlich bie .'Hebe. «Ebensowenig wirb über bie Stellung bes Nates ein

flares Vicht verbreitet, unb bie Unteridiiebe, bie smijcben ber Berfaffung ber

großen .»>anbel*ftäbte unb fieiuerer Wentcinben bestehen , fommen gar nicht

mr Weitung, lieber bas Auftomnien ber fünfte brüeft fich ber Berfafier boch

etwas gar \n zaghaft aus; bie «dülberung bes Borganges in v. ^namas

liMrtsdiaftsgeichicbte, wonach bie unter .öofrecht ftehenben unb in biejem 3u«

ftanbe geuoffenfebaftlicb geeinten .öanbwerfer schrittweise bie «elbftänbigfeit

errangen, enttpriebt bodi wohl in ben meisten Fällen ben £hatfachen. Tie

meitgehenbe Bevormunbuug ber .{nnfte jeitens bei «tabtherrjebaft, bie forper«

lieben «trafen, bie gegen bie .öanbwerfer noch hie unb ba bis ins 13. 3abr«

hunbert hinein \ux Anwenbung fommen, Shatjacben, bie auch Michael vor»

iihrl , finb eben 'Helte alter Unfreiheit, iesmegeu fiube ich, baß er ben
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hanbmerrsmäßigen betrieb im Mittelalter nicht richtig fennzeichnet , wenn er

lagt, baß er auf ber Vereinigung r»on Mapital unb Arbeit benthe. Vei ben

eigenartigen Verbältniffett , unter benen bie fünfte burch ^ufammenfdiluß

unfreier Vorarbeiter entftanben finb, ftetjt bie Arbeit burchaus int Vorbergrunbe.

£ie ftärfften tfinwänbe glaube icti gegen bie Vehanblung bes JHitter»

tums unb ber ftaatsrechtltcben Juftänbe erheben $u müfien. lys ift bei vielen

mittelalterlichen L*inricbtungen im Auge ui behalten
,
baß fie in r>ericbtebener

Meftalt ericheinen, je naebbem man fie im t'icbte ber nrcblidvrömiicben lieber-

lieferungen ober losgelöft »on biejen au» fid) jelbft heraus betrachtet, ^ie

Cuellen fmb ja, wie es bas o(etfticie veben ber Vorzeit mit fieb brachte, oor-

wiegenb ftrchlicb gefärbt. Michaels burdwus geiftliche Vetrachtungsart jeigt

fieb namentlich auch in ieiner Ausführung über bie Stellung bes Maijers

(3. 2U6 f.): Wott ift ber hbcbi'te Velwsherr, ber Maijer fein Vafall. Von

btefem gehen alle Siechte an bie ftetchsoa fallen, oon lederen an ihre Mannen

unb l'eute über. Xaber rann ein gebannter .£>err, ber Wott unb ber Atirebe

bie Sreue gebrochen hat, feinen Anfprudi auf bie ireue feiner Vajallen erheben.

iVei biefer leßteren Aolgerung ber rirchlich gefärbten romanifchen ?Kecbts-

anichauung fommen beut Verfaffer, mol)l im .ötnbltcf auf bie Segnungen, bie

fie Seutfchlanb gebradit hat, bodi einige Vebcnten, ober er glaubt fie bei

feinen Vefcrn uorausfehen ju muffen. £al)er leitet er ben legten 2afe ein

mit: Auf btefem 3tanbpunft wirb es begreiflich, bafj u. i, w.| £aß oor unb

neben bem Ataifertum noch ein Königtum beftanb, welches bie Cluelle ber

weltlichen Mewalt ift unb worauf Vapft unb .ttirche nicht bie minbefteu An*

iprüche hatten, bleibt l)\cx ganj unberüeffichtigt. Von bem mittelalterlichen

Ataifertum unb bem heiligen romijcben Meid) beutfeber Nation heißt es ( 2. 271 ):

fie trugen einen burchaus dmftlichen l*barafter, waren eine Schöpfung

b e s a p o ft o l i f ch e n 2 t u h l e s unb hatten nur beftanb traft ber

Mronung bes jebesmaligen beutichen Königs burch ben Vapft, uou bei fett

(i n t f ch l u ß bie ly r tj e b u tt g eines a ü r ft e n j u r A< a i i c r m ü r b e

ab hing. 2oll man wirtlich einer Anficht wiberjprechen, bie fich fo wenig

mit ben Shatjacbcu »ertragt ? Wohlweislich fpriiht fich ber Verfafier über

feine Anficht t»on bem Vorgänge bei ber Krönung Cttos bes Wroßcn gar nicht

aus, bas beutfebe Maifertum bes Mittelalters leitet er anfeheinenb uou Marl

bem (Großen ab. Crs fei aber bod) wegen ber grunbfäßlichen Vcbcutnng ber

2acbe tjior hervorgehoben: Tas beutfdie Maifertum be$ Mittelalters ift burch

Otto ben Wroßen neu gegtüubet worben unb ieiner rechtlichen Wrunblage nach

auf bieien lurncfHiführen; ber Vapft iptelte babei nur eine biettenbe Stolle,

unb bas war nicht anbers möglich, ba ber Maiier ben Vontififat aus tiefem

äußern unb inneru lilenb emporheben mußte. 2o blieb bas Verhältnis bis

\\\ ben Sagen -öeiurichs bes Vierten, wo bas Vapfttum burch ben Vunb mit

ber Neformbemegiutg in ber Alinhe erftarfte, au bem erwachenben Vürgerfinu

ber italieniichen ctäbte einen natürlichen Verbünbeten fanb imb bann burd)

bie vueu^ugsbemegung fid) eine führenbe Molle in ber 0" Driften heit errang,

(is ift aber oollig ungewiß, ob es fich ohne bie .öülfe bes beutjtbeu .sionigtums

in bem vorhergehen ben Zeiträume hätte behaupten rönnen, jebenfalls hatte
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Mcj'c* nach aefcbichtlichem ffleebt cxoif ithtiüic Bnfprüche auf bie Matferfrone unb

bie Unterftn&unc* buren tue späpfte.

Unter flnfübruna. einer Darleaunct, bie ^nnocen* III. über bas iter-

hältniö ^unfeben ^apit unb .vtaifertum aeaeben bat, fpriettt ^Michael ben

Zapften ein peinlich bebinaunasloie* Ülnrccht auch auf ba* Königtum m.

^ie fönnen ben Unroürbißen oermerfen unb im *aUe einer £oppeltt>abl ben

Stfürbigfreu ermahnen (3. 271 f.); ihr fteebt, ben Maifer ,$u bannen, t)ält er

für jcbranfenlo* (i. 21W). (£ine ziemlich lebhafte ttbnuna baoon, baß biefe

Stnfprüche auf .öerrfebaft unb ivinfLiiß in weltlichen £inaen auf Ufurpation

beruhen, unb bie uuoerboblen au*a.efprocbeue ^einunc), baß fie jebenfaU*

nur jum Unheil ber (5briftenheit geltenb aemaebt n>orben iinb, hätte SJerfafier

bei einem aut fireblichen ^airiftfteüer bes 11 3abrl)unberts, bei Wimof Ctto

uon Areifina. (t<bronir, ju .^einrieb IV.) finben tonnen.

3Naitnia.fad)c& Material jur Beurteilung ber ftaat*rc<btU(t>en Stellung

bes .«aifenMonigtum* ift ja in jebr banfenstoerter Steife jufammengetragen;

barin, baß nicht am wenigsten bie ber .öeimat abgeführte unb auf frembe

3icle gerichtete staatsfunft . Ariebricb* II. bie schroäcbung ber faiferlidion

.kntralgeroalt unheilbar machte, ftimme ich uollig mit ^Michael überein.

£as nwuberbar günftige Urteil, ba* in bein Bucnc über bie Gebens«

oerfaffung gefäut mirb, fanu einigermaßen befremben. I** beißt barüber:

„Tie i'ebeiisoerfaifung hat bie dürften mit bem Steife, l'anb mit l'euten,

IRann mit Hut oerfnüpft. - 3ius ihr gingen Einheit unb (Sintracbt,

stärfe unb jene beroifeben iugenben heruor, welche noch einer ipäten Wach-

roelt als erhabene 'JWufter »orgefübrt werben." ?aß oieliuebr baö mittel«

elterliche Aeubalroefen eine ungeheuer fcfnoorfaUige, unjuoerläffige (sinriebtung

war, bie einer aufo Irinbeitliche gerichteten Regierung aUermärte .ySemmnifie

bereitete unb mit großem Slurtoanb von Mitteln geringe Stfirfungen tynor-

brachte, märe, meine ich, auf jebem Watt ber Neicbsgefcbicbte ju lefen. -Ter

£ierfaffer jelbft hebt beim aueb an anberer stelle t3. 287) beroor, baß bie

yoeferung bes JHeichsoerbanbes bureb bie Umwaublung ber Remter in fclbft«

ftänbige .öerrfebaften eine #olge bes Vebenemefens war.

ilm fcbwäcbfteu ift bie scbilberung be* Rittertum* geraten, «sie erinnert

an frühe .üeiligenbilber be* Mittelalters, alle* üt in Wölb getaucht. £aß

auch ber Unfreie alle (ihren oe* ttttteritanbe» genießen tonnte, baß ber Tienft

unb nicht mehr bie (Geburt ben fc>ert be* Menicben bebingte, mar ficberlicb

roeit weniger, wie Verfaffer l. 211 behauptet, eine AOlge chriftlicher 9lm

febauungen, als ein Ivrgebni* ber wollen .öerauebilbunfl bes mittelalterlichen

2taat0mejend im 12. ^ahrtntnbert. itfao bann über bao Rittertum felbft

geboten mirb, ift ba* c^erabe (^enteil einer befonnenen ^erroertuna, ber

Üuellen; ^erfaffer ftüpt fieb auf bie rarfteUuna ritterlicher unb chriftlicb»

ritterlicher Jbeale unb x>bealaeitalten in einigen »oeniaeu, meift bichterifchen

Cuellen (StolanbsUeb, Hubrun, ^ibelunflenlieb, («äiartu« oou .neifterbach,

Johann oon öefa» unb ^iebt ein oollifl ftbattenlofe* »ilb, roonacb bie bitter

ber heften 3eit mft ftet^ fittliche Wufterbilber aemeien mären, bie in aUen

JuaenDen crftrahlten. Ütnnn e* mm jclum an ftcli beöentlich ift, bie ^ar-

Digitized by Google



Befprcdumaen 210

ftcUunct von 3ujtdnbcn auf bidtteriidie Cuellen $u bcajünben, jo ift ein Ber<

fahren, wie es hier beliebt mürbe, wohl bei Büchern für bie reifere ^uaenb

moalicb, aber ftct>erlicf> cjan* unb aar nidit aeeianet, iraenb etwa* \\\

„bemeifen." Änaaben über bie l*ntlobnun<t unb ben Unterhalt ber niebereu

töitterubaft, über ba* fllltäalicbe bc* Xienite*, über bie niilitärifaV unb

iportlicbe Bebeutuna ber Suruiere «»erben aan* unb aar uermiftt, obajeirt) ber

Berfaffer hier bei ttlwin 2roul&, .oofifebe* l'eben, ben er mehrfadi ansieht, aar

manche* hatte fiuben tonnen, itfomi er tidi mehr oeraeaeuwartiat hatte, wie

bie töitterfcbaft eben auch ein Broterwerb war, wie bie Surnicre, bie ja eine

auszeichnete Borübuna für bie iebwieriae unb aefatyrpoue Hunde in ber

3cblad)t waren, ben aUicflicben 2-ieaer Beute bei ben BefieaUnt unb Heult bei

m&cbticten wrrn fiuben Heften, hätte ihm ba* pielleicbt ein Weaetuu'wicht wiber

ieine allut aeiitiae fluffaffuna werben tonnen. Audi feine Berberrlidmna ber

bofifdien 3urtit entbehrt ber ciejunben Mritif unb tfinidtranfutm,; es Üt oft

aenua berooraehoben worben, wie meuia boeb eigentlich bie Borjcbriften über

boftiebe* Betrafen oerlanaeu unb woran *fefceu. (** war eben, au* tu ber

Blütejett bes SJiinnefanae*, ein wilbc* Mefcblecbt; Uncu'bunbenbeit be* vebeu*.

3aa,b, äTiea$3üa.e, fteter Aufenthalt im dreien bei reichlicher, fräitiaer, ftarf-

itewürjter Moft unb gleichen (beträufelt Heften bie i'eibenicbaften ftarf unb

urwücbfig erbrauten; wilbe wtiafeif, bie allerwege Derportritt, häufiae rohe

3orne*au*brüdK unb feine*wea* ielteue Brüaelf$enen, dou benen bie C.uelleu

unb jwar auch bie hofifebe ridituna «mibe aeben, beweiten ba* *ur genüge.

vsm flnjcbluf; an ba* Cbige moi1)te ich noch auf einige stellen im

DialoguK Mirai ulorum be* (<nfariu* o. .öeifterbadi hinweiien , bie für bie

Beurteilung ber firchlicbeu unb politifebeu .iuftanbe be* 13. ^ahrbunbert* pon

einer gemiften Bebeutnng »inb. Wan fann wohl feine geeignetere CueUe als«

bieten 3(hriftfteller fiuben: er ift gan.< unb gar ein Minb ber Minbe feiner

.Heit; fein Eiferer, aber- ein ernfter, ehrlicher jlMaun, eine finnige, beidiauliitie

flatur, mehr belehrter unb iibulnteiiter als Brieiter, ber unperfa lichter al*

iraenb ein anberer erlernten laftt, wie bie Betten feiner 3eit unb ieine*

3tanbe* baibten unb lehrten. flllerbiug* Üt auch bie Vuit am Äabuliereu

nicht gering in ihm, et fünbet unbefangen dou allem, wa* ihm jugeiloiieu-

ift, unb man barf bie mannigfachen mürHgen Wejcbichtchen , bie er bringt,

nicht ohne weitere* al* .{eichen bor ,{eit perwerten; auf fein Urteil ieboch

barf man etwa* aeben, bem ^abrhunbert geiebieht fidterlicb fein Unrecht babei.

(** hanbelt ücti mii bio *u*übuug ber Beichte. Ta mochte ich auf ba*

weite, britte unb iecbfte ttapitel tu ber britten DUtinrtio aufmerfiam machen.

HI, •->. Ijin Mlerifer, ber mit ber (Mattiii eine* bitter* in irDebrudi gelebt

hat, ber Irutbecfung mit» bamit bem Sobe entgegen fieht, beichtet fdmell bem

.stneebt be* .'Kitter* im 3tall unb wirb gerettet. III, 3. Lrbenfo beiditet ber

Muedit, ber mit ber Ärau eine* ."Kittet* aeiünbii\t hat unb in aleidier (Gefahr

idiwebt, einem Bauer. Beibemale fleht bie Cyntlartmna bureb bie %Jtu*faae

eine* .oellfehenben |nhü<f*sutt, daeinuniitsu») beoor, ber bie Araae, ob er etwa*

Ätraiwürbiae* von ben 3(bulbiaeu wifie, |i1)lieftlidi penteinen muft, al* e*

biejen aelunaen üt, uorner ;n betdtten uub Suiten j ui empfanaen. x>n III, >
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heiRt es an ber betreffcnben 2 teile: Reapondit illc: Nihil de eo »oio. Et

cum hoc dixitwet lingua Teutoniea, Latine mox aubjunxit (oijo für ben

bitter unoerftänblicb): In stabulo justificatu* e*t; in III, .'i iagt ber Be«

feffene: Multa de eo novi, quae modo ignoro. 3o wirb in betben Fällen

bie Irntbccfung bureb ben betrogenen Ehemann unb bie Beftrafung ber

2cbulbigcn gebinbert. III, <;. (*ine unfeufche, oon einem £ämon ihrer

Wutter »erratene lochter überzeugt biefe, nadibem fie insgeheim bem näcbfteu

^rieftcr gebeichtet unb Befferung gelobt bat, bureb Beteuerungen unb Bor«

würfe oon ihrer Feinheit. Ter £ämon muß ihr ieftt alles beftattgen. —
Tie Wcfchicbtchen finb burchaus fenn^eichnenb unb werben bnreh anbere

ähnliche ergänzt. 3ie bienen einem unterricbtluhen 3u»ecfe unb jolleu bas

"Siefen ber Beichte erläutern unb erhärten; eo fnüpft fich an fie eine Be«

iprechung iiotfcben bem Wonch unb bem ^iooijen. 2*>er burch bie Beichte

oor Wott gerechtfertigt ift, barf hier ben Wefcbäbigten unb anbere über iein

Bergehen täufchen unb fich ber irbifchen Wcredtfigfeit entheben, ja bie gottliche

«Ilmacht hilft ihm ba*u. Tie Alucht ju ben Rütteln ber Mirche oermag oor

ben äuRcrn folgen ber ocrfchicbcnften tobesuuirbtgen Berbrccheu ju retten,

(jine oenoirrenbe ffiabuliftif ift aljo bereits im 13. ^sahrhunbert

in ber feeliorgerifchen Anfcbauung oon ber Beichte unb bemnach

auch in ber Ausübung bes Amtes oorljanben. (*s ift bas romant*

febe Wit, bas mit bem Cbfiegen ber fog. Reform im 1 1. ^ahrhunbert mehr unb

mehr in bic Wemüter einbrang.

3obann ein politisches Urteil bes Berfafiers unferes Dialogu«. 11, 30

enthalt aus Anlaß bes Bürgerfrieges im Weiche, ber nach bem Jobc

Heinrichs VI. entbrannte, eine apofalnptiicbe &<eisiagung. ?aran ichliefit fich

ein oernichtenbes Urteil über (jrnbifmof Abolf oon Moln, bem mit .Hecht

ein großer Seil ber 2chulb aufgebürbet unrb: Pa»torem hunc «uperiorem,

Adolphum episcopum intelligo, qui punt mortem Henriei Imperatoris

quasi venale Imperium haben«, veneno avaritiae se ipauiu infeeit,

plurimoHque interfecit. Nec mirum. Po»uit enim cor nuum, id e»t

consilium »uum, in ventret* luporum, ad thenauro» Richardi, Regit« Angliae,

late hiantium, quorum consilio Ottonem ftaxonum, rilium sorori« ejus, in

Kegem Romanoruni elegit. Ex tunc crudclin illa betttia, scilicet

avaritia, facta ewt homo, id e*t, Ii n in in i bus ita sociabilia et

i'ura, utejuH zeloC hristianae po t e s t h t e * a j u s t i t i a etfide
moti, negligcrent juramenta, perjuria p a r v i pen den ten-

Miw»u» est eodem tempore Cardinalis Coloniam, qui OttonU
electionem <on fi rmaret, Principenque a jurainento quod
F r e d e r i c o , qui nunc r e g n a t , f e c e r a n t , absolveret; quud
magis, ut rei exitun prob a vi t, linperii f uit divisio quam
i'dnfirmatio. }iachbem ber Vehrer fobann bie ilMrrniffe geichilbert hat,

bie barauf folgten, weift ber SiooUe auf bie roeitoerbreitete Anficht oon ber

Witfchulb bes britten ^nnoum hin, worauf ihn ja bie larlegung bes Wonches

führen mußte, tri meint: Tempore divixioni« Romani Imperii dominu»

Innocentiu» Papa a multis judical atur, iln ut cum dicerent ejuadem
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*chi«matiH Buctorem, primo partcm OttoniM nimi» fovendo, pottteu

eundem ampliut. per»t>quendo. £e* Woncbe* Urteil fann ü,ar nicht

zweifelhaft fein, e* liegt idion in bei«: Mi**u* e»t eodem Cardinidi» u. \. w.

Mar enthalten unb trifft ben $apft, wie e* ben tfnbiicbof traf. 3» allem

UcberftuB erwähnt er jefet noch ba* oerweaene itfort bc* 3»bann u. Oapotiu*:

qui Ottuni fovebat, ojun |be* '^sunojenj) •«ernioni'in intorrupit, diconn:

0* tuum os Dci ent, *ed opera tua sunt opera diabuli. darauf bei'

tfoutje: Peto ut rev«'rtari» nd contritionem. tonnten W0t)l bei

bieier Irrörteruna Beflemmunaeu erfaffen. — Beleat wirb bureb bie angeführten

«euBeruinien, wie weite, out rirebiiehe Mreiie bie ^olitif Jmiojciti III. in beut

beutichen Shronftreit al* ungerecht, wiberiprudwoll nnb oerberblidt für

reutfchlanb innerlich verurteilten. Bielleicht beachtet C\ Wiihael bieie be^

jeneibenen 2iMnfe für bie Aortiefcung feine«? 2i>erfe*!

Alle* in allem mun mau anerfernten, Haft ba* Buch nach manchen leiten

hin eine tüchtige Arbeit itt unb für bie Menntni* be* behaubelten ,{eit«

raunte* vielerlei tanfen*wcrte* bringt.

Aremberg i. V. fluboli Duette.

Brirfmfctirrl flaltliofar Jtouuigartorra hts 3üngfrrn mit ftiitfr

(öatttn ^logbalrna, geb. tfrljaiin (1)82 —1.198), ()erau*geaebeu üou

®eorg Steinhaufen, (iöibltotljef bee litterarifajen Vereine in Stutt-

gart 204.) lübingen, 18S#Ä (IX, 304 S.).

Auf biefe meine iebon »or längerer Jeit berau*gegebene ^ublifatiun

tnod)te ich bie Aufmerfiautreit ber yefer be*balb foibft lenfen, weil bie

^ublifationen be* vitterarifchett Berein* nicht im Buchbanbel erfcheineu unb

ber Mritif baher in ber 'Heitel entzogen finO. Iva hanbelt »ich um ben

Brieiroecbfel zweier 'Dfenichenfinber, bie weber in ber Wefchicbte noch in ber

i'itteratur« unb Munftaefchichte irgenb eine .'Hülle geipielt haben. (** fin t>

reine rurchichntttömenfit>en : aber gerabe be*baib hat ihre Morreiponbenz, bereu

Umfang fich burch bie häufigen .'Keifen be«> Watten, eine* Nürnberger Mauf*

mann*, zur Aranffurter Weife ober nach Italien, wo er in Vurc« leinen

öanbel hatte, ober bureb Babereifen erflärt, ein große* x%ntereffe. 5u*bejonbere

finb bie Briefe ber amii, einer tnpiichen beutjehen Bürger*frau jener ^eit, in

ihrer naioen v\nnigfett unb herzlichen Wemüt*iriidie fehr lefen*wert; ich nenne

namentlich ben Brief, in beut fte ihrem Wanne ben Sob ihre«? fleinen

„Baltnaöla" berichten mur>. Ter erite Seil bei Briefe fällt in bie Brautzeit.

Briefe eine* Brautpaare* au* io früher Mit finb iebr feiten, unb fo bat biete

Partie ihren beionberen rHct 5. >i übrigen eritrerft fidi ber ;siibalt ber Briete

über ba* gejammte Alltagsleben, ,uenb nnb yeib einer bamaligen mohlhabenben

Bürgerfamilie. Mranfheit, Job, Minbererziehung unb Minberfpiel, Aamilien=

leben, .nau*halt, ^ahruna*uu,
iji

,

) cteielliaer Berfehr, Aefte, .*>och^eit unb Welacte,

bracht unb 2chmucf, .C>au*bau, itäbtijche* i'eben, bie* unb anbere* mirb in

ben Brieten au*führlith berührt, celbtt bie eiu^lifit>en Momobianteu werben

erwähnt. Leiter bieten bie Briefe be* Watten uiele* für bie Hefcbidtte ber
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faufmännifcheu $*erbältniffe Bemerfenswerte. «eine Briefe au* ben Babem,

wie Mc ber Arau über bie .«tanfbeit be* Minbea, finb anct> für bie (^efdjiditc

ber "»Jebi;(in nictit gan$ uninterefiant. fluch öffentliche C*reigniffe, bie dürfen*

friede, bie Reichstage, bie italienijche .Hungersnot u. a. werben berührt —
tun, iiti glaube nicht ju irren, wenn ich bieje unmittelbare tulturgejdücbtlicbe

Cuellc eingebenbeu «tubtumo für wert halte.

Heorg «teinhaufen.

liniere Sdjriffon jur C5rfd|ict}tr brr Ilmorrfttätrn

nnb ^tubrntrufdjaft.

Beipforten oon Wilhelm 2ticba.'i

«uguft Seraph in, rtur.yiD.tfitlänber auf ber Uniuerfität .König*-

berg i. "JJr. Mga 1893. [Ml 2.) 8°. Aricbricb Reuter, £ie t£rlanger

Bnrichenfdnift 1810-33. klangen 18%. (VIII unb 41.j Z.) 8 ü
. flbolpb

Sagner, 3Mc Crntmicfelung ber llniueriität Berlin 1810—96. Berlin 1«9<;.

\H1 2.) 4°. — üllfreb (iriebion, ras Xucll im alten ^trajjburg. 2 traft«

bürg 1S97. (97 3.) 8 U
. — r er fei he, Ter alten ^trafjburger .öocbichule

erfte* ^abrhunbertfeft am 1. SKai lii»;7. Strafeburg 1897. (14 2.» 8°. -
Ü. .öo in, MoUeg unb .»onorar. '»tünchen 1897. (IX unb lös Z.\ - Weorg

ichanj, £as lirbe ber Witwen unb Sailen ber Uninerfitätsprofefforen.

Bamberg 1897. (Vi unb 80 5.) Jer veipjiger 2tubent nor bunbert

fahren. u. b. 1.: Veipoger Reubrucfe, herausgegeben von Suftmann.
l'eipjig 1897. (112 3.1 12

ü
.

Ter Stiert ber UniüerntätS'Watrifeln für bie geiamte bitten- unb Multur«

gefchichte, tnsbejonbere für bie Welebrtcngcichicbte ift heute allgemein anerfannt

unb in rajibem Aluge iinb uns baher in neuerer cieit oon mehreren Untverfi'

täten blcie wichtigen Cuellen erjchloffen warben (Arfurt, Sittenberg, Wreifs«

walb, .stoln, Äranffurt a. C, Roftocf, .wibelberg, i'eipug u. f. w.i. 2te haben

auch bereit* Derfcbiebenen 2chrtftftelleru flnlaB }u biograpbiieben Bearbeitungen

geboten, inbem für beftimmte Vänber, "l*rorjin$cn ober rtäbte bie Warnen unb

^jSeribnlicbfeiten ber au* ihnen hervorgegangenen .stubenten ^ujammengeftellt

unb ioweit als möglich naher duirafterifiert worben finb (Bötbfubr,

ttaltf, Wrotefenb, Silb. «tieba, Merlbach, War .öeraeus, n. b. .'Hopp u. *.|.

Seraphim reiht [ich innen Vorgängern nicht nur ebenbürtig au, jonbem

übertrifft fie infofern, als er eingehenber wie bieie tu einer lyinleitung

(«. 1—öO) bie ipäter folgenoen trorfenen Auszüge baburd) fchmaefhafter

macht, baij er bie allgemeinen Unioertitätsuutänbe nach einzelnen ."Dichtungen

bem Berftänbnis näher führt. 2o behanbelt er bie xAmtripticm*gebübren r

') Sir hoffen, es ju ermöglichen, baf? über bie obengenannte i'itteratur

ein fortlaufenber Bericht in nnjerer cküidirirt erfcheiut unb bitten baher um

gefl. Jujenbung neu auf biejem Gebiete ericheineuber Scrte an ben .öerrn

Referenten ober an un*. Tie Rebaftion.
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bie 2>ej>ofttion, ben ^ennaliömu*, bie ^tipcnbicn, bie Sauer bc* £tubiura*

u. a. m. Aufcerbem tjatte er e* barin iebroerer, ba& btc tfönigäberger

"JWarrtfel noch nicht ebiert ift, er jomit auf Auszüge auö ber Criginalfjanb.

jdjrift angetoiefen mar. £ie SMbglichfett, feine Abichrift mit ber bc* .öerrn

«tabtbibliotljefarj 9luc|. Sittich in Mbnigsbcrg Dergleichen ju rönnen, fienerte

alte zweifelhaften ober bun feien Lesarten. Zeitlich umfaßt feine 2rubie bie

3at)re 1554—1710, in benen 915 halten nacbjuroeifcn roaren. (Sin $crfonen=

regifter erleichtert bie ^enufeung ber banfenaroerten Sujammenftellung. irr-

freulictjerroeife b,at feine Arbeit eine «ortfefcung gefunben, inbem auf Wrunb

feiner Audjüge Dr. med. W. Ctto ben Jetrraum oon 1711- 17i»y in äl)u.

lieber Seife bef)anbelt l>at
f

in welchem ungefähr ebenfo Diel: 853 halten in

tfbnigebcrg ftubierten.*» $n ihr finben ftcb noch einige (irgänjungen unb SJcr»

befferungen ju £erapbiinä Arbeit.

£em treiben unb ycben ber «tubeuten loenben ftcb bie Arbeiten oon

Acuter, ISrichfon unb Suftmann 3U. (Srftcrer erzählt un* flott unb

gefällig oon ben icbicfialen ber ^urfchenfehaft in Irrlangen in ben Jahren

181G—33. Angeregt bureb bic Vorgänge in Jena, 100 man juerft im äampfc

gegen Crben unb vanbamannichaften eine ^ceuorbnung ber formen bc*

ftubentijchcn jujammeiilebcnö erftrebte, oeriuehte in Irrlaiigen im tfaufe bc*

Jahres 181«; eine Wruppe vstubenteu, für bie etwa fett bem Auguft ber '.Manie

„Seutonen" auffam, eine Abfcbaffung ber beftebenben Mommentoerbinbungcn.

Am 15. Januar 1*17 würbe bie ^eriaffungourfunbe ber (Gefell fibaft genehmigt,

ein Serf oon 43« Paragraphen, getragen oon bem Wcbanfen, bie (iinfachbeit

ber 3itte unb 'li>at)rbartigfeit bes ganzen l'cbcns, Achtung oor bem t>olf*.

ganjeu, yiebe jum £<atertanbe auijufrijcbcn unb }ii befräftigen. Jnbc* war

biefe Bereinigung nur ein Vorläufer getoefen. Cftero LS 17 Derließen mehrere

ber tb,atfräftigften 'INitglicbcr Crrtangen unb t>cn meiteren beitritt oon ?Kc-

noncen juchten bie Wegner babureb )u oereiteln, baf; iie ben Unerfahrenen ba*

(rhrenwort abnahmen, bei ber i'anbemannfdiaften ^acbe ju oerbarren.

Zo ift benn bie eigentliche Wrünbung ber '^urichenfehaft, t>ie fuh ben

Manien „Arminia" beilegte, erft am I. Te^cmber 1817 oolljogcn morben.

Jijr fchlofien fleh bie Jeutonen al* :Uittglicber ber allgemeinen beutfebeu

furfihenfcbaft an. Ter ettoeef, ben bie 'ikrfaffuitg , bie am 1. 'JKai 1818 in

tfraft trat, jum Ausbrucf brachte, mar: bureb geregelte* ^ufammetileben für

bie Jbcaliiicrung bes ctubentenlebens )u loirfeu.

3iUr muffen eö uns oerfagen, bie Schiefjalc ber Berbinbung ineiter \ii

oerfolgen, «ur bas barf beroorgeboben werben, baf? bic burfcbcnicbaftliihen

'^efrrebungen bei ben 'JJrofefforcn in tfrlangen Billigung unb Unterftü&ung

fanben. Zro$ beö itraferfenuntniffem com 1. 'JJiürj 1824 unb tro$t ber Unter»

brüefung be$ beutfehen Weiftco bureb bao metterniebfehe Ämtern blühte bic

$urfchenfcbaft auf unö umi'cbloB um 1825 nahezu 200 Witglieber,

faft bic .öalfte ber gefamten itiibcntenicbaTt. später traten bann

*) 'JMitteilungen auc- bem (Gebiete Der Weiihithte i'io-, i*ft- unb Murlanb«.

16, 5. 337-512.
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Spaltungen ein, fo baft fich brei burfti>en fcfia f 1 1 id>c Verbinbungen , bie

Teutonia, bie Arminia unb bie Wermania einanber gegenüber ftanben. Die

entere feierte al* Stiftung*tag ben 11. Auguft 1«28 unb Aählte bamal* 40,

im Mai 1829 noch 28 Mtrglieber; im Cftober 1830 löfte fie ftch auf. $i)X

gehörte u. a. ber .öeibelberger .öiftorifer W. &>eber an. Die Arminia ging

au* ber nach unb nach formloier roerbenben Allgemeinheit hernor. 3hre

Witglieber — 8<> an ber Sahl — ichloffen ftct> am <>. 3uni 182« wieber enger

jufammen unb nal>mcn im 'Jilcfentlichcn bie tfonftitution ber Arminia oon

1H1JS an. Nach bem Aranffurter Attentat löfte man fid) 1833 mieber auf.

Ter burch bie töeform ber Arminia nicht befriebigte Seil ber ^urfcheniebaft

enbltch fonftituiertc fich am '>. Februar 1827 al* Wermania, johlte anfange

52 Mitglieber unb löfte fich ebenfall* nad) bem *ranffurtcr Attentat auf.

Xie in ben näd)ften uoei oabriehnten au* ber Arminia heroorgegangenen

Vubenreutber ftnb bann idjlieBlicb bie einzigen Sräger ber burjd}enfd)aftlid)en

3bee in (Erlangen gewefen, unb fie haben bi* in bie (Gegenwart treu an ihren

^beulen feftgcbalten.

Viograpbifcbe C<baraftcriftifeu einzelner heroorragenber fliitglieber ber

^urfctjenfdmft, ui ber Verfönlicbfeilen wie .>>an* o. Auffefe, ber Vegrünber

bei germanifiben 'JÖiuieum* in Dumberg, ber lichter Vlaten, ^ic berühmten

ouriften Vuchta unb Ariebrid) ^uliu* Stahl geborten, maihen ben VcidUuft

be* anregenben Luthes, ba* ein treffliche* Vilb von bem fingen unb Streben

beutfeber Stubenten giebt. Sicher wirb e* in allen ben Mrciien, bie für bie

*4>oefte be* Stubentenleben* nicht uncmpftiiMicb finb, hoch willfommen fein,

um fo lieber al« $>ieganb* nur al» tttanuirript gebrurfte (1877) We-

fd)id)te ber Cjrlanger Vurjcnenidmit faum noch aufjutreiben ift unb M a l b

nicht io eingebenb ift.

3n eine entlegenere Vergangenheit führt un* ber oon ißhift mann oer«

anlaftte Weubrucf über ben i'eipuger Stubeuten. (£* hanbelt fid) um einen

Abfihnitt au* ben WXi erfdiieneuen &>anberungeu unb Mreuvuigen burd>

einen Seil reuticblanb* uonAnfelmu* Mabioiu* bem jüngeren, bie fofort

nad) ihrer Ausgabe in l'cipug oon ber Vümerfommiifion oerboten mürben.

L*ine ureite Auflage, bie ber Verfafjer im folgenben ^aljre oeranftaltete unb

ber er einen ^weiten Seil über bie veipuger Verbältniffe anfügte, febeint

nicht ha* gleiche Schicffal gefuuben au haben, gehört aber in ihrem ^wetten

Seil au ben größten litterarifinen Seltenheiten. Verfafier ift ber al* Vräfibent

be* Appellation*gericht* in .{weibrinfeu geftorbene .'Heb manu, ber mit bem

gewählten Vieubonum an ben finmabiidien >urualifteu iiu-cf herlin erinnern

wollte , ber fux\ twrber manche* unter Dem Namen „Aufelmu* ttabioiue"

hatte bruefeu laffen. Tie Sdulberung ber .iuitäitbe in vetpug war offenbar

ein Aft ber üHebervergeltimg, in bem ttebmann fid) für ba* Verbot jeine<*

i^uche* rächen unb bie Unioeriitat Veip;ig in Vemif bringen wollte, raher

wirb biefelbe, wie and) 2»Juftmann annimmt, oon llebertreibuugen nicht gan*.

frei fein, immerhin gewahrt fie einen in ber «öauptfache gewiß getreuen

(Sinblicf in bie bamaligen i'eipuger Stubeutenoerbältniffe, unb man hat alle

llrjacbe, bem .öerau*gebei bafür banfbar }u fein, baij er biefe originelle
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Quelle und auf« neue $ugänglid) gemacht i)at. Tie von il>m beigefügten

Annterfungen unb bas über bie $erfönlid)feit bes SterfafjerS Üudfunft gebenbe

Fachwort gereichen bem bübfcb ausgestatteten 3£erfrtien jur jierbe.

SKtt ben gegen eine allgemeine Unfitte, bie fieb auch auf ben Univerfi-

täten nod) Diel ju breit macht, ergriffenen Maßregeln befebäftigt fid) <irid).

fonä Stubie über bas Tuell im alten Straßburg. Ter iUerfaffer biefer

Schrift mact)t jmtfeben bem w *luöl)ciftt>cn
J

* zum Mampf unb bem Tuell feinen

Unterschieb, Er bezieht alle von it)m gegen ben 3weifampf mitgeteilten

*J)ianbate auf bas lefctcre, roäbjenb fie offenbar nur bas erfterc im Sluge

haben. Tas Ausheifd)en 1

), feit ber jweiten Hälfte bes Mittelalters ©erfolgt, ift

rein bittet jur (Srlebigung eine« lrl)renl)anbels; es gcfchieljt, um ben anberu

ju beleibigen, ihm im Mampfe „ein Arges ober Übel" jujufügen, überhaupt um

ju raufen. Es ift auch feine Stanbesfitte ber höheren Mreife. Vielmehr

fommt ea, roie gerabe bas Manbat von 15«3, bas Erichfon mitteilt, ausweift,

vor bei „bürgern, ^iirgerdföhnen , Stubiofen, Anwohnern, angel)örtgen ober

Schirmbsoermanbten unb lebigen .»>anbwerfs«Wesellen." Enblid) ift es auch

in ber Ausführung vom Tuell verschieben, infofern von Sefunbanten
(
vorher«

geljenben Anfünbigungcn unb Abmachungen nicht bie ?Hebe ift.

€b biefer alte Webrauch bes Ausbeifcben* ober flusforberns bie i«er«

breitung bes Tuells in Teutfd)lanb erleichtert bat, ift eine noch offene ,uage.

^rofeffor o. Sielow bezweifelt es uinäcbft
5

). Wir fcheint aber gerabe bas

von Eridn'on benufcte Material 311 beweijen, wie unmerflieb nach unb nach bie

ältere Einrichtung in bie neuere übergeht. Tas Ebift oon 1">H3 — übrigens ift

Eridifon entgangen, baß baffelbe wenigstens jum Seil fowie bie Manbate

von 1609 unb 1650, für bie er auf bie Straßburger Archive oerweift, bereits

bei 3ebler, Univerjallerifon 17:»o *b. «4 3p. 1414 veröffentlicht ift - unb

bas von Ifio» finb zweifellos noch auf bas Telirt besAust)eijdKns gerichtet; aud)

bie SJorfommniffe, bie ber Kerfafier aus ben fahren 160-2, Hioi», 1613, 1631,

1644 erjählt, verbleiben nichts anberes als gewöhnliche Ausforberungen. Tas

Schreiben bes (trafen Philipp ii>olf von .öanau-l'ichteuberg vom !>. üftober

1620 beutet bann infoweit einen *ü»anbel an, als es ben (Gegner bebrobt,

weil er £ags juvor über ben (trafen „ehrvergessene worbt" geäußert,

tr>n alfo beleibigt hat. Xrofcbem forbert ber Mraf uid)t nun ,{weifampf, fonbern

broht mit — ^rügel, unb erft bem Wegner, ber fidi burd) biefe .öaltung

fchwer betroffen fühlt, blieb es vorbehalten ben (trafen auf bie iikhlftatt

ju laben, „wo er im ^eifein ehrlicher Veute bie itfebr in bie 4>anb führen

möge". iS. 11.)

^ür biefes ältere „Ausbeijdien" aber fommt bann allmählich ber Aus-

bruef „Tuell" auf. Tie ^rotofolle ber Xlller vom ">. Aebmar 1628 er«

wähnen, „baß zwei vom Abel wegen eines Tue Iis, fo fte etnanber versprochen,

von $arie miteinanber herausgereift wären, unb bas Wanbat von 1650,

') Stergl. barüber oon $Below in JeitjAr. f. bie gefamte Strafrecht«*

mifienfebaft »b. 16 S. 710-750.
5

) a. a. 0. S. 747.

3*itfd|rift rät »ulur9rfd)id|ir. V. I">
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ba* bie 3*cKi*niuirt „tucll" mir crft beiläufig aebrauebt, begebt fi(t> feinem

Inhalte nad)M unuerfennbar auf ba*fclbc. $ft boch baoon bie Siebe, bafj

rachajeriae 'JDtannsperfonen ben ihnen niflcftanbenenen 3cbimpf rächen wollen

uub werben „^efihicfsleut, secunden, benfrenber ;c." genannt. 3>a* Xefret

ber Herren Mtäte unb XX ler oom (>. Januar H>58 ift bann ausbriieflid)

„wiber ba* bucllieren, neebtlicb araifieren u. f. w." erlaffeu.

Sa* non ben Mampfen beim «bei unb beim .fccer aUt, wirb auch auf

bie Tifferenjen ber Dtuienföbnc Slnwenbuna. finben bürfen, benen ba* regen-

iraa.cn allerbina* niclfadi uerboten mar, bie aber jebcnfaU* ber eblen *eebt-

fünft fleifeia. unb reaclmäBia. oblagen. £a* angeblich erftc «tubentenbueu

in 3traf}burg vom Cftobcr 15*58 jmifdien .wrro oon l'idjtenftein unb .öerra

uon .Hutten, wofür beibe ju je 3 ^funb Welbftrafe verurteilt werben, ift faum

etwas anbere* al* ba* alte „«uöbctHhen" gewejen. X>ic Überbleibfel bc*-

ielben mochte ich in ben ^eftimmunaemenfuren ber heutigen (>orp* unb in

bem „vorgehen pro patriu* au* bem Anfange biefe* 3abrbuubert* , wie es

wemgftcn» unter ben yaub*mannfcbaften in 2orpat üblid) war|, crblicfen.

Scheinen boch berartige .oerau*forberungen uon ilnioerfität \u Unioerfität

ichon im 17. %>ahrbunbcrt aufgefommen \\i fein, ba ber .'Heftor in .Strasburg

im Sabre Hi.VJ im (>onv>ent $ur spräche bringt, bafe „bie prouofationen unter

ben Htudiosif* febr gemein werben, baf{ es non Uninerfttät ju Untocrfität

ciet>en will, baij iech^ehn perjonen von Bübingen nach iöillftatt gefommen

feien mit einem Aorberung*>0"artell bes Barons von SMato an etliche rtraß«

burger 2tubcnten".

Ct)ne baji man jagen rann, wo ba* «usbeiieben auftibrt unb ba* TueU

anfängt
r

ift ba* (entere bem $£cfcn unb bem Warnen nad» auf einmal ba;

einmal in Aufnahme gefommen, helfen aber alle fliaBregeln bagegen ebenfo-

wenig wie gegen ba* trübere Slusbcifcben. Audi bas «nfdilagen be* Tueli-

manbat* oom !». Februar I *?.">«; in Jods puhlids- nnb fonberlich an bem

„colletfio- fruchtete nicht*. Woch weniger wirrten bie (Erörterungen auf ben

ychrftühten ober bei Unifcrfitätsaften unb tu Schriften. Gereicht es auch ben

afabemijchcn vetjrem nur uir (Ähre, bai] fie, unbefümuiert um ir>re Popularität,

bem häßlichen Xreiben unter ben 2 tubeuten entgegentraten, io jeigte fuh eine

^efferung ber ^uftnnbc nur fer»r langfam. schließlich fiheint iie aUcrbtug*

niiht ausgeblieben *u jein. itfenigiten* behaupten bie Herren profefforen,

als im vsanre IK7K bie Axnogc Weorg ^ernbarb uub Ariebricb non sachien*

iiteimar bie Witmirfung stranburgs gegen ba* Szedieren erbaten, fie hätten

es ioweit gebracht, „bafj bie Quelle iehr rar uub obugemein geworben finb".

tf* bleibe babingeitellt, ob biefe ^erfieberung wörtlich ^u nehmen ift.

Wiciuanb wirb bie lebhaft iuiriiricbene, vor^uasweife ans ardiioalifihen

Cucllcn uhbpfenbe Heine 2ihrift, bereu Jhema cierabe ^ur rteit erhöhtes x%n-

tereffe hat, unb bie niel neue* bietet, ohne «nreauna aus ber .öanb lecien,

M tfcrfll. 3eMer, a. a. C. 3p. 14l.">— 17: „AaU* aber beraleichen ^uell,

che wir besfelben aewahr uub innen werben, ooraeheu unb einige tintlcibuna

barau* entfteheu würbe" u. f. w.
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wenn er aueb, nicht mit allen fluofübrunaeu übereinftimmt. (iin an* ber 3oit

töcoimerofcr)'* ftammenbes, bem Spekulum ('ornelianum oon 1618 entlehnte*

Wlb, ba* ba* £uell in fatirifacr Seife bariteltt, ift banfenewerterroeiie

beiaefüflt.

2Jon bemfelben Perforier rülirt bie ^eiebreibuna be* Acftee her, ba*

bic ftfabemie 3traBbura. in lyrinnernna an ihre hunoert 3abre oorber erfolgte

(Srbffnuna, am 1. 3)iai 1667 beaüia.. Ter l. lUfai ir>ar ber laa., an welchem

ba* bereite am 30. 3)iai 1;>66 erlaffenc faijerliau' prioilea. publiziert, unb

an welchem jum erften
s
JÖiale ^toflifterpromotionen unter bem itorfife bes

?Reftor* Johann 2turm vorgenommen würben »raren. Auch bieje Ächrift, bie

ebenfalt* auf urfunblichen Quellen beruht, lieft fieb out. Zw bietet eine

lebenbiae üorftelluna. oon ber *efte*freuoe, bie bie afabemtfehen Wreiie burebzoet,,

unb ooii ber Aeter, bei ber es an Weben, Promotionen unb einem >tonoioium,

befjen Moften bie neufreierten .wrren Toftoreu trafen mußten, nitttt fehlte.

Tk amnjanten (Einzelheiten barüber maa. man bei Crridifau jelbit nacblefen.

lyine aemaltiae tfutwicfeluna. hat feit ihrer ttriinbuna. im ^>ahrc 1810

bie Unioerfität Berlin genommen. Taiüber belehrt un* bie feffclnbe Webe,

bie ihr JReftor «bolf iöa w ncr am 3. fluanit 1 Hl»*; in ber ttula ab-

halten hat unb bie nun in präaitiaer flu*itattuna aebrueft oor un* liegt.

Äcfion im zweiten Jahrzehnt feinem yeben*alter*, ieit Glitte ber 1820er Jahre,

ift Berlin an bie 3pi|ic aller beutfehen Utiioerfitäten auf heutigem Mieicf)*«

gebiete getreten unb hat neuerbiug* iogar Wien überflügelt. l*benfo ift nach

ber 3at)l ber l'ebrfräfte alter brei atabemiiitien ftangftufen , nach 3al)l, Um-

fang unb »^cbeutumi ber Jnftitute unb Sammlungen, toie nach ber Hrbfte

ber finanziellen (Srforbernifie bie Cviitwicfelung ber berliner Unioerfität be-

beutenber al* biejenige jeber anberen beutjeben .«orhimule gewejeu. Jm Jahre

1812 foftete bie Unioerfität etatmäßig: Htt«27 Wt. (5420H Ntlilr.), 1870

bereite 66504«.» HÜU. unb 18<>6 2647636 Wf. Jntereffant unb oon prin-

Zipieller ^ebeutung ift, bafi bei ber Hrimbnng bie Arage aufgeworfen würbe,

ob man nicht ftatt ber au* ber 2taat*taffe zu entnehmenbeu Jabre*zablung

für bie Unioerfität berfelben lieber Xomäneu auf ewige Reiten zu ISigentum

unb p eigener Verwaltung übermeiien folle. 'JtMlbelm oon .öumbolbt hat

tiefen plan auf* lebhaftefte befürwortet. l>:r glaubte bunb feine Slu*füt)rung

bie Unioerfität unabhängiger oon ber jeweiligen Ainanzlage be* Staat* zu

machen unb ihr (iinfommen oölferrecbtlich in A$rieg*fäüen fittiever geftellt zu

jehen. ^n ben .streifen ber Verwaltung tauchten jeboch allerlei Vebenfen ba*

gegen auf. Vor allem überzeugte mau fieb, bar» bie $lu*fcheibung oon Do-

mänen au* bem 3taat*befib zu fünften ber Unioerfität in &Mber)'prud) ftehen

würbe mit ben ^eftimmunaen be* erft jüniift erlaifeneu (ibitt* unb .öau*.

aefe^c* oom 6. ^tooember 1801». *Jiam biefem mar uäinliit) zwar bie 41*ea-

ciabe oon Domänen nicht oerboten, aber boeb an iolme ^ebinauneten ^efniipft,

bie bei ber beabfiebtiflten Dotation ber Unioerfität nicht oorlaaen. TemaeinäB

errooa man eine JJeränberunfl be* projeft* in bem iinne, ber Unioerfität

furmärfifebe Domänen bi* zum 3at)ie*ertraae oon 150000 Al)lr., bie aber

ein Ätaatseigentum bleiben füllten, zur freien ^euu^una ]\i überaeben.
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ocbod) i»cr ^Uau fam wcber in ber urfprüna,lid)en noch in ber mobifi«

filterten Seife ntr $lusfül)runc*. Unb wie immer bie Wrünbe ficf> ausnehmen,

aus benen man bic 3bcc fct)licBÜcf> fallen ließ, factiltcf) mar bie getroffene

ISntjmeibuna bie riditiae. £ic Shtweifuttfl einer Unioerfttät auf eine ein für

allemal fefte Dotation in i'anbbcfi^ erfüllt, wie ©aaner treffenb aufführt,

bie wefentliche Borausfefeuna. bes (^ebeihens einer foldien «nftalt nicht. Sic

leiftet für bte normale itfeiterentwicfeluua. , fomeit biefe oon materiellen Be*

bincutnflcn, wie A>öbe ber Einnahmen abl)änctt, feine Wcroäbj.

3luS fleinen Anfängen ift bie Unioerfität Berlin Ijeroorfleaanacn , bat

aber bort) flccicnwärtia bie (5entralftelluna unter ben beutfehen .öocbfcbulcu,

eine ber oorberften stellen unter ben Unioerfitäten aller Seiten errungen, ift

eine Stfeltuniocrfität geworben. 2letmltd) ift bie Ixntwicfelung ber Stabt

Berlin, bes preußischen Staat« ielbft fleroefen. Sehr febön iaflt baber Staaner

nun Scbluffe feiner bebcutunasoollen töebc: „Senn Stabt, Unioerfität unb

Staat beute biefer ihrer Vlnfämic aebenfen, auf ihre Weichicbtc ^urücfbliefen,

fo füllen fie nicht ftolj werben ob bes (Srrctdtten. £anfbar oielmcbr unb

bemütia. unb mit ben arößeren Slufaabcu auch ihrer größeren Pflichten bewußt,

möaen fie, wie unfer eblcr nnb beicheibencr Maifer Barbablanra im $lua,en<

blietc feines höcbften Sriumpbcs am Saae oon SeDan, bcfenncii: „isMch eine

ättenbuna burch (Rottes AÜamw.!''

3ur Beurteilung einer in lefcter 3cit oiel erörterten *raae bat Dr.

.v)orn ein überaus reiches Material in feiner Schrift „.«ollca unb Honorar"

,uifammcnaetraacn. (Sr Unterjucht Die Äraße, wann es üblich aeworben ift,

'JJrioatoorlcfunacu ut oeranftalten unb für fie ein .oonorar oon ben -Oorem

511 ocrlanaen. ^tadi einer allgemeinen jluseiuanberfefyuna. über ben politischen

unb wifjeufchaftlichcn l>barafter ber beutfehen Unioerfitäten, namentlich int

feenjehnten ^abrbunbert, unb über bic Urfaihen bes Meberaanaes ber öffent-

lichen veftionen fowic bes Sluffommens ber ^rioatfoUeani, wenbet er fich Den

einzelnen Unioerfitäten ut unb ftellt feft, wie bie (Sittmicfeluna. ctewefen ift.

(5r betrachtet oienctm beutiche Unioerfitäten, barunter brei cinaeaanaenc

:

3na,olftabt, Slltborf, *rauffurt a. C, unb in fu^cr Wcfnmtffiv$c bie Öfter«

reichifeben Unioerfitäten. .Tas (Sraebnis ber arünblichen Stubien ift biefcs:

Bis jur Begrünbuna ber Unioerfität .öalle a. S., bie bie neuere Jcit ein»

leitet, aüt für alle beutfihen .nochfdiulen ber tfrunbfafe, baß ber Unterricht

oon befolbeten ^rofefforen unentgeltlich ut erteilen fei. Wi\ eintretenber C*r-

Weiterung bes Umfange* unb bes Inhaltes ber *afultätswifienfdmrten wirb

bann teils aus Wanael an staatlichen Wittein, teils aus Bequcmlicbfeit bao

Softem ber entgeltlichen ^rioatoorlefungen angenommen. Seit ber ^weiten

Hälfte bes HJ. 3*tl)rhunberts fommen unb .jroar, wie es fcheint, juerft in ber

iurifttfehen Aafultät Sugolftabts bie fogett. Colliyia auf, b. h. ein ^rioat-

Unterricht, ben bie Renten mehreren Stubenten gegen .nonorar erteilten.

Bieter Unterricht fiel im Wegenjafc ui Den .Ln-tiones publicae-. bie unent-

geltlich gehalten würben, ben Hoftüren unb Wagiftern fowie älteren Stubenten

ut, benen bie Aafultat bie facultas erteilte „aperiendi collegia privat«-,

flach bem breiBigjährigen Kriege ättberte fieb biefcs Verhältnis aus ben oer.
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icbiebenften Urfachen. Tie ^rofefioren finden fclbft an Meie mllppin \u halten

unb bebrängten ihre jüngeren tfonfurrenten. Tie öffentlichen .öorfäle werben

leer unb bie ^rofefforen richten fict) irjrc ^ribataubitorien ein, in benen fie

nur gegen 4?<morarjat)lung vortrugen.

2>tc 1733 gegrünbete Uniocrfität (Böttingen *og bann bas Aacit aus

ber bisherigen CSntwtcfelung. Tie materielle Vage feiner ^rofefforen n>ar

nubt fo fümmerlicb, wie an ben bisherigen Uniocrfitätcn. Vielmehr erl)ielt

bie neue ^ocbfcbule eine Dotierung wie feine ihrer älteren ÄCbweftcrn. Wleicfv

wohl würbe ben ^rofefforen nid)t wie bisher bie Skrpfticbtung auferlegt, ihre

.nauptwtffenfcbaften im öffentlichen afabemifeben .öörjaal unentgeltlich oorju«

tragen, fonbern bie Statuten oerlangen nur, baß jeher oiermal roöcbentltrf)

publice lefe. 5)tünrf)l)au)*en fclbft erflärte „fein ^rofeffor muß na* meiner

Einrichtung ein iogen. collecriuiii publicum lefen, wenn er nicht will; aber

ich f<l) gerne, wenn er es thut ; baher lefeu bic weiften unb uoar treffliche

colle^ia". Tiefen 3uftanb übernahm, bureb bas glänjcnbe $<eiipiel (Böttingens

fortgeriffen, bas 19. 3ahrhunbert unb hat lange ^eit hinburet) nichts änbern

mögen.

(£s t)ängt mit biefer tfntwicfelung jujaninten, baß bie üuäftur als ein

mit ber £injiebung ber AtoUcgiengclbcr betrautes ^nftitut erft eine Schöpfung

ber neueren 3eit ift. pm Anfang bes Ii». ^>al)rhunberts Ahlten bic

xtubenten bie Honorare bireft in bie .öanb bes vehrer*. t*on ^ranffurt a. 0.

ging im 3aljre 1810 ber Korfchlag }ur (jrridjtung einer UntDcrfitätsquäftur

aus, bie bann juerft in Berlin, S»onn, Breslau $u ftanbe fam. 3ntereffanter-

weife taucht aueb, in jRoftocf , auf beffen (vntn>icfelung ber Kerfaffer niebt ein.

gegangen ift, bie 3bee einer Cuäftur an berfelben im 3ab,re 181 1 auf. Tabei

mar urfprünglich gebacht, baß einer ber ^rofefforen bicfcS Amt übernehmen

follte, aber ba feiner baju geneigt war, würbe es oon Michaelis genannten

3af>res bem Rebellen übertragen. s
JÜtan gab inbes bie neue Einrichtung, naaV

bem fie einige 3abrc beftanben hatte, wieber auf unb erft 182") würbe fie $u

einer befmitioen.
1

) Tie preußiieben Uniberfitäten haben bie Cluäftur nicht

alle gleicnjeitig angenommen: .Königsberg 1821, .ftatle erft 184ö.

9Ran muß geftehen, baß bie Jhatfachen, bic ber Kerfaffer bei ber

2cbilberung ber Csntwicfelung ber einzelnen Untocrfitäten oorfübrt, für bie

töicbtigfeit feiner TarftcQung ipreeben. Cb baraus bie Maßregel ju folgern

wäre, bie ber SJerfaffcr am 3cbluffe (2. 148) empfiehlt, nämlich bic Honorare

bemnäcb,ft als Stubiengelber für ben 3taat eingeben unb fämtlichen ^ro«

fefforen, bie allerbingi bann junt Seil angemeffener als feither *u fa tarieren

mären, wieber bie KcTpflicbtung aufzuerlegen, unentgeltlich unb öffentlich jn

lefen, ift mir boch jmeifelhaft. Iis wirb fieb nicht leugnen laffen, baß für

bas gegenwärtige Softem manches gute geltcnb gemacht werben fann. .öat

einmal bie btftorifche Entwicfclung eine beftimmte Dichtung genommen, fo

müffen boch in ben Umftänben fclbft bic Wrünbc barin gelegen haben. Ta
wirb es benn faum möglich fein, fie oöllig $u bejeitigen, wol)l aber jweef«

') Tas Nähere fiebe in meinem als Wanuffript gebrutften Bericht be-

treffenb bie »nftellung bes afabemifeben Cuäftors. floftoef 1893, Z. 17 ff.
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mäßig fic io etimiDäutmen, baß ite ihre bie 3nterefieu ber Wefamtbeit irhäbi-

genben 3pißen verliert.

3n biefev SVjicbung fit>etnt mir bie neue preußifebe Neform, Mc barin

gipfelt, baß von einer gewiffen .ööbe bes betrage* ab bie Mollegiengelber *ur

•öälfte bem Staate, unter beffeu 3cbuß unb mit befien llntcrfrii&itn^ fie haben

vereinnahmt werben fonuen, zufallen, bbcbft beachtenswert. 3n allen ben

fällen, wo bie Mollegieugeloer gerabe mit -öilfe ber 3"ftitute, bereu Unter«

haltc-roiten ber 3taat befreitet, in Denen bie Horleinngcn unb Übungen fieb

abipieten tonnen unb in beneu vom Staate befolbete Äjfiftenten ben profefior

in feiner iJMrffamfeit wesentlich uuterftüfcen, gewonnen werben, ift es ein Slft

ausgleidumber Wercchtigfett, wenn von Den mitunter recht hohen Beträgen ber

3taat ju fünften einer einzelnen ober aller .öocbfchulen einen Anteil ert)ält.

Di it bem neuen preumjeben wintern ift profeffor Weorg «cbanj in

Sürjburg nicht eiuverftauben. l*r tabelt namentlich bie geplante SiUUfür in

ber Verteilung ber auf bie genannte 'Weife in ber Ätaat*fafie einlaufenben

~ummen unter biejeuigen Xojenten, bie weniger als WH» 5Nf. an Weben«

einnahmen im $a[)x< belogen haben, unb mag barin Mtcdjt r>aben. l*in

beutlicher Dtaßftab wäre wüufdienswert. Aber er finbet audi neue Unbillig«

feiten in bem 2 ofteine, bie mir iubef; nach ben von irjin angebogenen ^ei>

fpielen (2. 15) nicht reibt einleuchten wollen, ^mmerrjin ift nun auch 3d)an,$

ber Sluffaffung, baß eine gewiffe mäßige Ausgleichung in ben einnahmen bes

ttollegiengelbe* nicht gan; von ber -wmb jn weifen märe (£. .
r
)8), unb er

empfiel)lt baljer folgenben Ausweg, Von allen baaren Ablieferungen an

Mollegiengelb pro cemefter f oll jeber *4>rüfef(ür ö 0
0) i'oweit fic unter 5000 *N f.

im xsahr bleiben, hergeben, unb 10 "„ von einen über bie genannte .summe

hiuausgehenben 3<ibresbetrag. Ueje "» unb 10 proj. follen juiammeu mit

anbereu Einnahmen an* Xoftorpromotionen unb föeftoratögebürjren einen

*onbe bilben pr Verforgung von &Wttroen unb SBaifen verftorbener pro-

fefforen.

tiefer Voricblag nimmt wefentlicb Vepg auf kapern, wo allerbing*

für Die .Hinterbliebenen ber Univerfitäteprofefforen nicht auareiebenb gejorgt

ift. (jr macht bem .öer^en feinem Urbeber* alle (ihre unb ee märe gewiß ju

wünfeheu, baß fein ebler 3»verf erreicht werben tonnte. Ijine l'bjung ber

Mollegiengelbfrage ift bamit natürlich nicht gegeben, ba ja alle ohne Aus-

nähme in gleicher Proportion fich Abzüge gefallen lafjen jollen, unb ber Slbjug

von 10 °„ bei einer über :*m -m. binausgreifenben ~umme nicht viel in*

Mcroirnt fallen wirb für ben betroffenen, prinzipiell gefnnber märe es boeb

iebenfall*, wenn ber itaat in cutofommlicber Seife für bie Gelitten feiner

flngcftelltcn forgte unb ben leßteren bie ^ebeneinnabmen ließe, in biefen nur

bie Ungleiehmäßigfeiten beichneibenb, bereu (Äntftebung er burch bie ftarfe 3*e«

günftigung ber Miturmiffenfchaften im SJergleid) mit ben $eiftc«wiffcnfcbaften

au ben .nochicbulen felbft veranlaßt bat.

3m übrigen ift r-ic Schrift von profeffor 2cban^ wie aüe feine flu*,

eiuanberiefcungen oon glücflieber Mlarheit in 3nbalt unb TarfteUung nnb Der«

bient Die größte 3*eaihtung.

JWoftocf i. Ui\ Silbdm Stieba.
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äntolfc <t. flmjrr, Dir Änltaronfgabw ber ttffomwHon.

Einleitung in eine 2utf>erbiograpf)ie. Berlin, @rnft .fcofmann <fc 60.,

1895. (VIII unb 300 6.)

J)onl 3oad)tmfot)n\ Dir ljumamßifdjr (fiffd)id)t6fd)rfibung in

TkutfdilaiuV ^efl I. Die Anfänge, iSigiautuno Ütrifterün. Sonn,

1895, % .fmnftein* Verlag. (333 @.)

Diefe mir jur Befprecbung oorlicgenben Bücher oon Bcrgcr unb Joachim»

iobn fmben beibe, bas eine in allgemeiner Betrachtung, bas anbere in einer

Special frage, bie gleiche Epoche bee Übergangs aus bem Wittelaller in bic

neue 3eit 3um öegenfranbc, beschäftigen fiel) beibe mit ben Borftuien unb

Borbcbingungen ber für Deutfcblanb im 16. ^abrbunbert beroortretenben

neuen Erscheinungsformen be$ geiftigen Vebenö. Tie Slrt ber Bebanblung

bes 3toffe$ unb bie DarfteUungswetfc ift in ihnen jeboch io oeriebteben, bafc

fie auö) in biefer (*Jegenfäfclia)feit febon lehrreich finb.

Bergers „Mulruraufgaben ber Deformation" war ursprünglich als „erftes

Buch" feiner im gleichen Berlage erschienenen vutberbiographic, bie iujwifchen

bereit«, wie auch bas oorliegenbe 28erf, oon ben oerichiebenften leiten bic

oerbiente «nertennung gefunben hat, gebacht. „*Us Einleitung $u einem

rulturgejchicbtlichen l'cbenSbilbc Luther« nmnicbj ber Berfaffer feine Arbeit

aufgefaßt ju fehen." 'JDcit biefem «ajje fennjeiebuet er feinen 2tanbpunft

nach jwei Dichtungen hin, inbem er nämlich einmal beutlich fagt, worauf fich

feine Darftellung jufpifet, unb ferner anbeutet, bafe es ihm, wie in feiner

futherbiographie, weniger um bie AeftfteUung oon Ih^tiachen, um bas 2tfas

bes öefchehenö, ju thun ift, als um eine Erflärung befannter Thinge auö

bem Wilieu, aus bem 3eitgeifte t)«aus, um bas ffiic unb Barum bes

©efchehenö.

Denn baburch unterfcheibet ftaj boerj im ©runbe bie „rtulturgefcbicbtc"

oon bemjenigen SBiffenSjweige , ben man schlechthin „Wefcbicbtc" ju nennen

pflegt, bafe fie ihr .öauptaugenmerf auf bie richtige Erfcnntnis unb «cl)itbc«

Tung ehronifeher Suftänbc unb Erscheinungen richtet, aus betten heraus fich

bas innere SÖcfen ber 'X^atfac^en , ber einzelnen Ereigniffe erflärt, wäbrcnb

es fich bei ber eigentlich „gefchichtlichen" Aorfcbung in erftcr Vinie um Acft-

fteHung beffen, was geschehen ift, ber afuten Borgänge, hanbelt. Als speziellere

«ulturgefchichtc wirb man bie Erforfcbung unb «ebilberung oon 3itten unb

Gebräuchen bezeichnen bürfen.

Dabei ift flar, baß bie eine ohne bie anbere Disziplin nicht fortfommen

fann ober boch unfruchtbar bleiben wirb, baft fich beibe ergänzen unb bureb-

bringen müffen, unb baß bie befte Wefcbicbtsbaritellung biejenige fein wirb,

in ber bic Wrunbfäjje beiber Betrachtungöartcu ju ihrem oollcu Stechte fommen,

oon ber einen überaU bie »probe auf bie anbere gemacht werben fann. Dem-

nach ift bie Irennung ber .stulturgefcbichte oon ber Wefcbicbte nach ber Hnficbt

bes Referenten nur eine notgebntngenc Arbeitsteilung.
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Um bic gewaltige Mcftalt Vuthcr* in bie fultur^cfcf>tdit[icf)c tfntroicfcluna,

einsugliebern, fie au* i()rer 3cit heraus $u perftehen unb ju crflärcn, bcburftc

e* allerbing* bcr Anfnüpfung Picler *äben von überall unb pon weit Ijcr.

Man wirb baher bem grünblichen 2*erfaffer nur beipflichten fönnen, wenn er

bem w fitlturgcfcf>icr)tlicf>eii" Veben*bilbc bc* großen fRefonnator* eine furj-

gefaßte (Sntroicflung*gcfchid)tc bcr in Vuthcr jur Xgat geworbenen rcligiöfen

$eftrebungen , wie aurb ber Wegenftromungcn burch ba* gan3c Mittelalter

Ijinburd) oorau«fd)icfcn $u nuiffen geglaubt hat, um bann in bcr Vuttyer»

biographie felbft ben fcinblidum 3uiammenpraU, ben Mampf beibeT ridjtig

unb oeritänblid) icbilberu $u fönnen. Unb über bie rcligiöfen Jenbenjen unb

Stimmungen greift ber Verfallet naturgemäß t)inüber ju einer Sdnlberung

ber mittelalterliaVn unb ber neueren itfeltanfdjauuug überhaupt, al* beren

Ausfluß jene \u gelten haben, unb iorjdit enblid) wicberam nach ben (#rünbcn

foldicr ütfcltanjdmuung unb ihrer itfanbtungen, bie firt> jum grofecn Seil burd)

bie Ivreifiuiffe, bunt» einzelne ^nbipibualitätcn, burd) Reiben bc* Sd)roertc* f

bc* Portes, bc* Webanfcn* bebingt jeiaen, roic biefe roieberum — ein ewiger

3irfcl — burd) ihre ;{cit
f
burd) Vergangenheit unb Wegenmart, bi* ju einem

gewiffen Wrabe beftimmeub beeinflußt werben. Ter JHeft ift ba* tyenic, ba*

fcrtafft ben Äortfdiritt, bic Irntmicfclung.

Tic feine "Nachcmpfiubung, bic Mlarhcit bc« (yrfennen* unb Sdjärfe be*

viombinieroit«, ba* richtige Jcitgcrübl, wenn id) fo fagen barf, ba* fiett überall

perrät, bilbet ben .)>auptPor?ug bei Arbeit, $u bem fid) al* weitere bic ehrlich

üuaefrrebte Cbjcttioitat, bie große Votlftänbigfcit in Vorbringung unb Sur-

bigung ber für bie geiitige lyntmicfclung wichtigen Momente, bie £ohc ber

Ttftton, bic gleimermaßen au« ber Vcherrfdmng be* Stoffe* wie au* ber

mannen 3*cgcifterung für ben Wcgenftaub entfpringt, u. a. m. hinjugcfcllen.

So wirb man es vom fulturgejd)id)tlid)en Stanbpunft ohne Zweifel nur be»

rtacten fönnen, bafs Verger* Vud) uidit mit feiner vutberbiograpbie percinigt

geblieben ift. Aber auf ber aubereu Seite ift bic* bennod) mieberum wot)l

)u perftehen; unb bier fonimc id) \n bem .öaupttabel, bem einzigen größeren,

ber meiner Meinung nad) gegen ba« treffliche Vucb erhoben werben fann,

ber aber wgloid) ein paar Heinere Mängel erfeuueu laffen roirb. Vcrger

fdieint fid) nämlich bei Abfaffuug feiner Arbeit über ben t'eferfrci*, auf ben

üe berediuet fein iollto, nid)t pollig tlar gemefen w fein, fonft mürbe fiel»

rtlarhcit hierüber bod) mol)l aud) bem i'efer be* 'itferfe« unroillfürlid) mitteilen.

Ter Wrunbgebanfc bei Settel heimfroen Sammlung, ba* PÖUige fehlen

be* ipiffenid)aftlid)en Apparat«, ber Umftanb, baß offenbar nur in ieltenen

Aällen )ii ben Urquellen wriufgefttegen, weiften* bagegen au* abgeleiteten

üuellen geünopft wirb, ba« unb mandic* anbere muß ia freilich jeben barauf

hinleiten, baf; e* nd) hier nid)t um eine eigentlich miffenfchaftlidie Unterfucbung

hanbeln, ba* ^ud) fid) feine*meg* in erfter t'inie an ben ^orfcher, fonbem

io gut mie au*fd)ließlid) au ben gcbil beten l'aieu menben joll. Tem Mann
pon Aaih bietet iein Inhalt benu auch in ber Iljat nicht eben piel, ba* er

nicht bereit« in ben Herfen oon liefen«, Weorg i^oigt«, Marl t'amprechtsJ,

Ariebrid) oon Jn'jolb« unb whlrcidVr anberei (belehrten gelefen hatte , unb
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auch bic SHerrnüpfung ift iljm «ictjt immer neu unb überrafmenb. Wod) weniger

wirb ber Spejialforfchcr bei ber tfeftüre befc #ud)e* feine fRedmung ftnben.

*ür ben gebilbeten l'aten aber, flu beffen Belehrung unb ©enufe cd bienen

foQ r „für afle gebilbeten .«reife unb Schiebten, für (Sxroachfcnc wie für bic

reifere 3ugcnb, für Gönner unb brauen" (ir>ie eä in ^rofpeften ber Samm-
lung „(%tfteöbelbcn

w
ober „/iüljrenbc (9rifter* (jei^t) eignet e£ firti bort) auch

nur in fetjr befchränftem Sinne. £a$u ift bie "Anlage bed Wanjcn wie bic

2)iSpofttion bes (Sinjelnen meift ju unburebfichttg — ju t)äuftg werben mir

beiipielSweife auä ben fpäteren wieber in bie früheren Sahrbunberte jurücf-

geriffen —
,
baju ift bie Safebilbung Skrgere, fein «ßeriobenbau , Dielfad) ju

fomplijiert, ber fprachliche AuSbrucf nicht immer prägnant unb plaftifd) genug,

mweilcn fogar etmad gcbanfenblaß, wobei in beffen ntrt)t unerwähnt bleiben

barf, baß ^ergerö Sprache, worauf bereit* oben I)ingebeutet würbe, fict> ge-

legentlich im #euer ber ^Pcgcifterung ju roat)rr>aft glän^enben «ööben empor-

schwingen oermag, wie eS tl>r benn überhaupt an Abel unb Ebenmaß bas

ganje ®ud) Ijinburrt) nie gebricht.

s)cur für t)0(f)gebilbete, benfenbe ^efer, um biefen Au#weg ooraufdjlagen,

mag bie t'eftüre be* öucbeS paffen. 3b,nen wirb e8 eine reine Duelle* ber

Crrt)olung unb bed WenuffeS fein.

(Äin ganj aubered $icl bat firt), wie gejagt, Soachlmfotm in ieinem

9?ud)e gefegt, baß bementfpredjenb and) oon ganj anberen $torauäfegungen

ausgeht unb unter anberen Wefidjtfcpunften betrachtet werben muß. Der 33er-

faffer f)at fich bereits burrt) mehrere Arbeiten jur ^efdjirtjte bes beutfehen

.ßumarriftmu* oorteübaft berannt gemacht unb fährt mit bem oorliegenben

Surfje emfig fort, bie große Vücfe, bic t)icr noch flafft, auöjufüüen. (*in

banfbarerc* <$orfrt)ungSgebiet fanu in ber $l)at nicht leicht gefunben unb bie

Abftd)t bes ilerfafferö, bic ttumaniftifrbe Wefrtuchtfcbreibung in Seutfcblanb in

einer JReitje oon in firt) abgcfd)loffenen Sonographien oorjufübren, muß baber

mit ^reube unb (9enugtl)uung begrüßt werben. £a<s oorliegenbe erite .£>eft

biefeö Unternehmend befrfjäftigt firt), wie aurt) im Ittel auagebrüeft ift, mit

ben Anfängen jener Wcfrt)irt)tfrt)rcibuug, insbefonbere in Augsburg unb "Jlürn-

berg. Sigiemunb Weiftcrlin unb feine ^erfe bilben ben Wittel- unb ,-Jiel-

punft biefer Betrachtung. SJon Stufe ju Stufe wirb auf QJruub ber erhal-

tenen £enfinälcr unb einer O'barafteriftif berfclben bie ISntwicfelung ber

ftäbtifajen tthroniftif bis auf lUeiftcrliu bargelegt unb im einzelnen feftju-

ftetlen oerfumt, bann Weifterlins 'Jierfönlicbtcit unb fein Söirfen felbft djaraf»

teriftert, feine (tfefchicbtSwerfe auf bas forgfältigfte anali)fiert unb auf ihre

Duellen unterfudjt. %k fi*t> au* bau „üholaftifrtjen .Cmmanismu*" — fo

bezeichnet ber 3*erfaffcr treffenb bie nur erft äußerliche Aneignung antifer

$ilbiing$elemente in ber Arüh^eit beo .öutnanidmus — gan^ aUmählid)

miffenfd)aftlid)ere Wrunbfä^e, fritifdiereo teufen unb ber r)iftorifcf)e Sinn

heraudjubilben beginnen, bad nart)^uweifeu ift bem ÜJerfaffer überalt bic .v>aupt-

fadie gewefen unb ihm in ber Ihat oortrefflirt) gelungen. Unb hierin be)tc()t

aurt) ohne 3wcifel bad .oauptoerbienft bed ^udje*. Zugleich aber wirb ber

Aorfdjer — unb mir an biefen menbet firt) ber «erfaffer — barin eine ganje
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*üüe neuen Watertale* au* Slrduoen unb Wbliotrjefen oerroenbet ober aurf),

namentlid) im Hnfmng, in extenso mitgeteilt ftnben, rote bisher ungebruefte

Briefe Weiiterlins, »igiätnunb unb Ulrirf) Woffembrot«, 2|rtu* Sudlers, eine

bisher unbefannte ä^ita at. 3ebalbi »on jöieifterlin, bie nact) clm. 901 unb

clm. 23877 im Slnbang 9lr. 26 roiebergegeben wirb, u. a. in. freilief) ent-

halten ja namentlid) bie fübbeutfd>cn 9lrd)ioe unb ©ibliothefen nodi in Staffen

foldie unb ähnliche böd)ft fdmjjbare Dofumente; um aber biete Sd)äfee ju

heben, um ba* «eue oom bereit« ^efannten, um ben Söeijen oon ber (Spreu

fonbern gu fönnen, baw bebarf e* bod) nid)t geringen ^djarfbltcfe* unb einer

umfaffenben ^adtfenntni* , unb e* ift batjer jebe ^eröffentltdmng bieier »rt

ftet* freubtgft roiUfommen ju t>eifeen.

«dUiefelid) roiU ich e* aud) nidjt unterlagen, rübmenb hetoorjuheben,

bafi Joadjimfolm nid)t ju benjenigen Aorfcbern gehört, roeldje (glätte unb

JRunbung im Wangen roie im tfinjelncn unb namentlid) aud) bie (Gruppierung

be* aefamten 3toffc« unb feine 3uteilung an ben eigentlichen iert, bie Sin-

merfungen, bie Anhänge unb (Srfurfe bei einer berarttgen Unterfudjung für

gleichgültig unb nebenfädjlid), mehr fünftlerifche Orrroägungcn folcher Ärt tpot)l

gar 4»tr bes ftreng n>iffenfdiaftlid)en Äorictier* unroürbig halten. 3ßo fid) gute

Ve*barfeit mit einer roiffenid)aftlid)eu Unteri'ucbung überhaupt »cremen lä&t,

ba ift fte aud) (*rforberniö, beim fie fteigert bie 3*enufeung unb SÖtrfung bc*

$*ud>e* unb ieincr rHefuitate ungemein. Slud) ^oaebimfohn bat im '-Xeyt feiner

«rbeit alle Xrocfenhcit unb ba* fdjretfliehe Zitieren, reo e* irgenb anging,

glüeflid) oermieben, fo baf; man fein #ud) oon Anfang bt* ju fcnbe mit

Vergnügen unb hohem 3ntereffe lieft. ÜNödjte er red)t balb £eft 2 folgen

laffen fönnen!

Dürnberg. $h- .vwmj*.

4. 3. töroß, Beiträge jnr $rTd)id)tt bre äaifyrnrr Ärtdje.

9ladjen, 1894, Verlag ber ßicmerfdjen 33ud)r)anblung. (237 <S.)

2dion roieberholt fmb föniglichc *i«ci, bie fid) in farolingifdyer 3ett

nadweifeu laffen, in ihrer Scttrrcittnrirfelung M ocrfolgt roorben. «ber im

roeicntlicben hat man fid) bod) auf ba* Moment ber iterfaffung befmränft

unb hat bie roirtid)aftlid).fojialc tfntroicfelmtg nur fo roeit, al* fie jur (ir«

flnmng ber erfteren unbebingt notroenbig erfchien, in ben Bereich ber 3*etratf)<

tung hineingezogen. Audi ba* „Sladiencr 5Kcid)
M

, ba* fpätere rcicfy&ftäbtiidjc

Territorium, d»a rafterifiert fid) al* ber .*Reft eine* farolingijdjen *i*fu* (Fiscu*

Aqucn»ib), unb beffen Wcfd)id)tc »erfolgt »orlicgcnbc* 3*ud) oon ben lagen,

roo juerft in (5äfar* Bellum Oallicum bie (Gegenb genannt roirb, bi* herab

M 3'» aUgemeinen ogl. *amprect)t, £eutfd)es iüirtfdjaftaleben im Wa.

1, 720 ff. unb 11 10 ff.. fpejicU über ba* „.tfröocr Weich" 1, 180. Uber ben

„*t*fu* Duisburg" ogl. ilocrbunf, Wefdiicfite oon Duisburg 1, 66 unb 225,

über ben „At*fu* ©efel* .öeibemann in „3fdi. be* ^ergifeben Weid)id)t*.

oerein*" *b. 5, 3. VM\ i»7, unb i'iefegang, Weberrheiniffhe* 3täbterocfen

(Vierte, Unteriud)ung<n *ir. 52), 3. 107 unb 528.
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ins IT. unb is. ^ahrhunbert, wo bem vejer ein anirfjaulidics 5Mlb bes ae-

l'amtcn fokalen Vebensprojeffes im Aachener Territorium an ber -öanb reich«

l)altia.cr Quellen geboten n?irb.

(5äfar<3 Aduatuca erfennt W. inicbcr im heutigen Vetschet unb flieht

auf Wruub aenaueftcr topoarapt)ifd)er Mennrni« eine Neige neuer i^rflärun^cit

,)u (5äfar* Mommentarien. flllacmeineres ^ntereffe gewinnen bie *uäfü>

runden vom '>. ttapitel an, roo bie >schilberunci ber fränfifeben 3cit beginnt:

bas SJorbanbeniein einer merooingiiehen ^falj wirb uns bbchft wahrjebeinlid)

gemacht, unb freu itau ber rtonigspfalj unter Marl foioie bie tiultur bes

ftaenener Mimigsbofe* mit ieineu Liebenhofen verfolgen mir im einzelnen au

ber .\Sanb ber ipärlidu'ii Quellen. Ter fpringeube ^unft in biefen (irörterungeu

ift ber Nachweis [l. 43), bafj bas fpätere „Aachener Netch" bas Gebiet Der

faroliugijdKn 3iebenl)öfe umfaßt, wäbrenb ber im Wcrfener ieilungsvertrag

von S70 erwähnte districtu» mit bem (gau ibeutifd) ift unb ein bebeutenb

größeres Webtet in fieb ichließt. 3»« 13. ^Abrljunbert nad) Oer ttuflbfung ber

alten Serfaifung finb nur bie erften Anfänge einer Skrbinbung ber alten

?Reid)*bbrfer mit ber wichtigen Meichsftabt Aachen oorbanben, aber fdwn im

Anfang bes 14. 3ahrhunberts bat ber Mat ber «tabt bie unbeftrittene 3uri«'

biftton über bie Einwohner ber :Wetd>sborfer in feinen .Oänben. Wt bem

tirf(blaffen Oer rtonigsmad)t im 13. 3abrbunbert hatten neben ber rtabt

Aachen bie trafen oon Jülich auf verfd)iebcnftem ©ege bisheriges fleiebsgut

in it>re .öänbe ju bringen veriwbt, unb beibe treten als Jerritorialherren in

bauentben Wettbewerb. Aber 1336 verbrieft ttatfer i'ubwig ber 3 tabt ü)ie

Aniprüdje auf bas Webiet innerhalb Oer Bannmeile, erft oon ba au fann man

mit gutem ?Ked>t vom „Aachener Neid)" jpredjen, ein Ausbrucf, ben juerft eine

idiöffenurfunbe oon 133« gebraucht.

2)er sadjmerpunft von W.'s Unterfuchung liegt jeboch nicht in biefen

äußeren Singen, fonbem in ber barafteriftif ber gefamten wirtidmftltdv

fojialen Kultur vom 15. bis 18. ^abrbunbert, welche befonbers burd) ein«

gehenbe Verwertung ungebrueften archioalii'chen Materials an ^efreuruna, ge.

winnt. Uber bie Verfafiung Oes Weidas mit ber bäuerlichen ^elbfrverwaltung

im einzelnen, befonbers in ^c^uix auf Salb- unO 'Beiberoirtfdjaft , Heridits«

rvefen, Steuern, Agrarwirtjdiaft unb bewerbe (Vorläufer ber r>cuti^cn Aachener

3nbuftrie| werben wir cingcqenb belehrt, unb bureb ftatiftifebe Ausbeutung

bes Zahlenmaterials erfährt unjere Kenntnis ber lanMictien Sterqä Kniffe eine

weientlicbe Bereicherung. Wanj befonbers fei nod) auf bie Beqanblung ber

brei im „deiche" oorqanbenen firdilicben Mericbte ( 3enbgertd)tei hingewiesen,

welche einen fel)r wejctttlitben ieil ber geiftigen Uinflüfie auf bas i<olf

ausmachen.

Bonn. Armin iille.

1)0116 ßuiigrre, ßriträgr nir mittrlnltrrlirfiru ^opogrnpl)ir,

Urd^69rfd)id)tr unb <3o)talftatiAik brr 5toW fiöln, inebrfonbrrr brr

3mmunität Untertan. Sci^iß, CDintcfcr unb ^umblot, 18<)7.
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(Setyjiöcr gtubicn am bem ©ebiet bcr ©efd)icf)te, fjeraueg.

Don 5Bud)f)ota, ßampredjt, SRarcfe, (Seeligcr. dritter 33anb.

Grfteei £eft.)

Auf Wrunb ber Kölner Wrunbbudmften, bortfclbft als „cdireineurfunben"

bejeiebnet
r

in ben „^ublifationen bcr MefeUfroart für .*Wt)einifcbc Wefcbicbt*'

funbc" herausgegeben oon .ftoniger, bat t*. Unterfudmngen Dorgeuommen,

wcld>c in brei gefonberte «bfdmitte, XopograpbifaVs, fted)tdgeidHd>tlid>ea unb

3 o 3 ia l fta ti ftt fctje* jerfallcn. 3n topograpbifdier 6infid>t wirb bcr flcinc

S*qirf „Untertan" inmitten bcr 3tabt tiöln nadi feinem Ilmfang nnb ben

barin »orbanbenen .Käufern unterfumt: auf einem allmäbliro oerfanbeten alten

fltbeinartne entfterjt bcr neue «tabtteil am l*nbe be* K). ^abrbunbert*, er

wirb bcr Crt für eine Diente SJerraufsläbcn (gademen), unb fdwn im

13. 3abrbunbert ift fein JHaum für neue .i*»äuferanlagen bort mebr oorbanben.

3n reditlicber $e$iet)ung ftcüt ber ^ejirf balb eine £onberbilbung bar, benn

unter (Srjbtftfpf Änno wirb cr^ur Immunität unb als foldic ju tfehen gegeben.

Irofcbem bctjält bic Wcrid)töbarfeit öffentlidvrcmtlid'ren C^baraftcr, bcr $*e,*jirf

befifet ein eigenes Wrunbbudt lgel)brt nid)t unter bafc 2direin§amt bcr ^rigiben»

pfarrc), unb Inhaber bcr Immunität fmb feit 1*244 bic huzgenozzen unter Lan

b. 1). bic .<>äuferbefifecr ^cjirf „Untertan". 3m 14. 3abrlmnbert ift bie

3d)reinStbätigfeit oon bcr riditcrlidien getrennt.

Ter britte Seil bcr Untcriudmng, meiner augleid) an Umfang bic beiben

erften weit überragt < 3. 28—84), bcanfprudit in boppelter .«infidit ^caditung:

einmal werben l)icr widrige ftuffcblüffe über bic fokale Wlieberung ber

ftäbttfdien^eoölferungim 12. unb 13. 3abrt)unbert gewonnen, mäbrenb in anberen

2täbten ärmlidie ftattfrifmc Unterfudiungeu erft mit bem 14. ^ab^bunbert in

erbcblidwin Diafec einjufcljen vermögen, unb bann ift bcr $Heg gejeigt, wie

firti Wrunbbudiaftcn überbaupt ju biejem 3wetfc ausbeuten laffcn. ^rcilid)

ift ba* Material trofc be* ,J,citli(b weit ausgebebnten NaumeS nur ein bc

imränfteS, benn nur über 1838 ^erfonen, für wcld>e bie mobemen ftatiftifrf>en

3äblfarten ausgefüllt worben finb, erhalten mir flusfunft innerhalb mebr

als 300 3abren. riefer ganjc Zeitraum iit burdi bas wiUfürlicb gewählte

J5ahr 13H5 in jwei ^crioben abgeteilt, bereu jmeite im ganzen mit ben

Unterfudmngcn Richers über *ranffurt a. unb benen Ctto* über Luftbad)

in bcr Stfcttcrau bejiiglim bcr Mcjultate vergleichbar ift. 3 c l bflucrftanM i(tt

tonnen bei einem in vieler ^cijebung mangelhaften Urmaterial bie tfrgcbniffe

bcr ftatiitifmen ^ebanblung nidit wie foldic einer mobemen atolfsjäblung

angefeben werben, aber immerhin fann ihnen bei Derftänbiger ^enujjung ein

gau». bervorragenber 2tfcrt nidrt abgejprodicn werben. Tie Tabelle III

iZ. 37) erweift in biefem 3inne gan», evibent, baß im fpätcren Mittelalter

|b. h. in ber zweiten mit 13G.
r
> beginnen ben rperiobe) bie zweite ü\)c häufiger

ift als in bcr früheren ^criobe. Sind) bie wieberholt betonte Jhatfacbc, baß

bie Hal)l ber Minber in ber mittelalterlichen ^coolferung aufjcrorbentlicb gering

ift, finbet hier ihre iahlenmdfeige Erhärtung, wobei natürlitb bie in frübeftcr

Minbheit geftorbenen o«bioibuen oollig uu bcr üeffidit igt geblieben finb: auf
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258 fruchtbare (jl)cn fommeu <i2H .siinber, b. I). 2,43 .Hinter auf bic (5r>e
f

unb jmar fdjeint oor 1365 bic 3a hl ber ttiuber etwas gröfeer $u fein al*

naibrjer. Slud) ba* 3uu>anbcrung*gebict ber 2tabt ttöln wirb unterjudrt,

wenn amh nur 471 ^erfonen in biefer Vcjiebung beftimntt werben fonnten;

e* jeigt ftd) hierbei, baß au* ber iUätje bic t*inwanberung bei weitem am
ftärfften ift, benn von ben 471 ^erfonen aus 222 Crtcn finb 332 au* 171

Trten im Webiete ber t)cnticicn Nbeinprouinj beheimatet. 5tod) eine 3teil)e

anberer feiner $*eobad)tungen fnüpfen firf) hieran an. fluBerorbentlid) midrtig

ftnb auch bie 2. 76—81 üerjeidmeten 112 oerfduebenen Verufsarten, bic fim

für ba* Möln bc* 12. 3<il)rl)unbert* naebmeifen loffcn : <* ift eine immerbin

bebeutenbe 3abl, wenn mir bebenfen, bafi $üd)er bei befferem llrmaterial für

Aranffurt im ^atjre 1387 nur 148 Berufe nammeifen rennte.

Unter allen Uinftänben bat bie ftatiftifdi-ljiftorifibe *orfd)ung fowoljl in

ben fltefultaten wie in ber Wctrjobc burd) »orliegenbc Arbeit eine bemerfen*«

werte Vereiterung erfahren.

*onn. Armin Sille.

1. X ijauffrn, -fragrboani jnr Sammlung Drr oolkstiimlidifn

tibrrUrfrrnngrn in Drutfd)-6bl)rarn. i*rag, Verlag Der öJefeUfdjaft

3ur tförberung beutfäer Siffenjdjaft
,

ftunft unb Sitteratur in

«ööfjmen. (14 @.)

2. 'X ^anflfm, <£infnl)rninj in bir brntfi^-bölimird^f UoIrb-

knnbr nrbft rinrr Btograptjtr. $rag, I8üii, 3. @. (£alöefd)e

f. u. f. £of* unb Unimfttätö»:8iict)l)anblung. (= ^Beiträge $ur

beuti^=bör)mi^en $olfefunbe 1. iöanb, 1. £eft.)

©. €oubr, tyolhfitiimlidjr Übrrlirfrrungrn ans fcfpliij nnb Um-

gebung. sJ$rag, 1890, (Sbcnba. (Beiträge jur beutjd)sböt)mifcf)en

$olf*funbe 2. 23anb, 2. $eft.
1

)

£ie neue .Wartung ber $*olfsfunbc, bie anftatt ber früher beliebten

(rinjeliammlungeu von 2aa.cn, vüebcrn ober anbern 3weigcn ber iSolf*-

littcratur baä geiamte wlfSfunblime Material einer beftimmten VanbfAaft

arünblid) 311 bearbeiten fudit, bat nunmehr amb in Böhmen baju geführt,

bafe bie w WeieUf(baft jnr Aorbcrung beutieber ^iffenimaft, Alunft unb l'itteratur

in Böhmen" bie Leitung bes Unternehmen« einer großen, umfaffenben $ar>

ftellung ber bcutfavbohnniiben ^olf*runbc in bie öanb genommen hat. $cr

5tamc be* Planne*, ber an bic 2pifee gcfteUt ift, be* '|>rof. Ülbolf .nauffen

in '4$rag bürgt für bic wiffennbaftlime Siiditigfeit unb Nebicgenbeit bc*

ganzen ®crfe*. Jin $at)re 1W4 lieft v>. Fragebogen ausgehen, um bic

liinwobncrjdwft bes Vanbcs w Mithilfe aufjuforbern. 2citbem Marl

©einholb im erfteu Vanbc ber „3citicbrift bc* Vereine* für ^oiföfunbc"

') i<gi. unfere oorläufige «otij in biefer Seitidmft Vb. IV, 2. 368 f.

3). 9teb.
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1891 eine «nfrematificruna ber jungen *Mffenfcbaft mit Wlürf oorfutftt hatte,

fini> ja an mehreren Crten Äraaeboaen ausgearbeitet unb oerfaubt worben.

Als mtifteratltia rönnen bie ber fctilefiftticn Wefelifchaft von Dr. prieset in

Breslau gelten, ihnen treten bie uon .öauffen ebenbürtig an bie 3*ite. 2ie

bieten eine reiche AÜlle »on Belebrunaen unb hinten, bie .Otnroetfe finb flar

bei aller Mnappheit unb ber Ausbrurf nira.enbs mifuuoerftehen, was bei ber«

artigen Arbeiten ein A>aupterforbentis ift.

t*l)e nun bas flanke aro&e ©erf oollenbet werben fann, beabfichtiat bie

Wefellichait an* ber reiften aüUo bes einlaufenben Material* einzeln accianctc

Seile als „Beiträae jnr beuti<h«böhmiichen Bottsrunbe" m veröffentlichen.

Sroei biefer .öefte lieaen nun vor.

Ja? erfte ift von .nauffen bearbeitet unb glicht eine „ISinführuna. in

bie beutfeh-böhmifebe Boirsfunbe nebft einer Bibliographie." Jinis ber Wer-

fafier hier flieht, ift aber mehr, al* ber Ittel oerfpricht, es ift eine tfin«

führunfl in bie Boltsfunbe überhaupt, ein Ucberblicf über bas aanje Webiet

unferer ©iffenfehaft, bereu bisberia.es '-Kerben unb Sachi'en in einem ein«

leitenben Mapitel furj, aber mit fcharfer .wroorbebuna. ber .öauptfachen,

flefchilbert wirb. Der zweite Abfchnitt ajebt, meift auf Rippert* Daritelluna.

ber böhmifcheu Urviefrfitcbte fufeenb, eine Darftelluufl ber beutfehen Bcfiebeluna,

Böhmen* bnreh norbaauiiihe, bairii'che, fächftfehe unb jcblefijche Moloniften, mit

mehrfachem .öinmeis auf bie Jhatfathe, baß es fich nicht um beutfehe (Einfälle

hanbelt, ioubern bafj bie Deiitifhen als Multurbriufler von ben Böhmen in*

t'anb gerufen mürben. 2o Riehen benn bie wechfelnben Wefchirfe ber beutfeh-

böhmifcheu Beuölfenma, an im* worüber, mir lernen ihre allmähliche Ber«

breituna. im t'anbe rennen unb ihre \'eiituna,en für beffen Multur fcbäfcen.

.»>. beruhtet uns auch über ben bisherigen betrieb ber BottSfunbe bei Meurich'

böbmen unb 0' rechen, unb über bie nanptauiaaben, bie c\erabe auf bieiem

Boben bes Aorichers warten, loch auch hier bleibt er nie auf bem lanbfchaft«

liehen Mrunbe flehen, er bewährt einen weiten Wirf unb aerabe barin tieflt

ber Sert bes Ruches. Tie anaebänate Bibliographie, ber wir für anbete

beutfehe vanbiebaften balbi^e Nachahmung wüufchen, aiebt bas aefamte

Material für Deutichböbmen im Manzen unb für bie vier (iinjelftämme an

bie .öanb, immer in i,wölf, für ähnliche Arbeiten recht empfehlenswerten

Unterabteilungen: Allgemeines; lUiuubart, 21>ortfchafc, Flamen; .«aus«, .\>of«

unb Dorfanlaae; Boltstracht; l*rwerbsoerbältniffe, Bottsinbuftrie unb

9tat)runa; bitten, Bräuche unb *efte; Wothüches; Aberglauben, Zauberei;

2agcn unb Wärchen; Bolfslieber unb Sprüche; Wolfs jchauipiele; Körper«

befchaffenheit.

Das jweite .<peft bietet „Bolfstümliche Überlieferungen aus leplifc unb

Umgebung oon ^rofeffor Huftao vaube. Iis ift bies bie cin»,ia.c ausführliche

Beantwortung bes ,*raaeboa.ens, bie bisher eingelaufen ift. Alles, was bem

Berfaffer au* feiner in leplifc oerbrachteu o,uaeiib in tfrtnneruna geblieben

ift, hat er hier aetreulich auia,e.U'i<1>net, wobei nicht nur bie Bolfsfunbe reich-

lichen Zuwachs au Material erhalt, fonbern amh auf bie Multuroerhältniffe

vergangener 3al)tjel)ntc tntereffaute dichter faUcn. Auf einen neuen BuuN
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bat auch bie Sluimerfiamfett txolcnft : auf Die Slnlaae unb $Vpflanjung ber

.naudgärtcn. «m 3chlun'e ftcbon einige, in ber Wunbart wiebergegebene

..Wefcbichtln (3agen) bic mer fünft ho imb boxten in hr Sepl*feer «ccbnb

tHrrjacl)It bot", woran fid» noch ipinnftubenmärchen nnb Seplifter 3cbmänfc

fcblieBcn.

Soweit bic erfebienenen .£>efte. AÜr bie näcbftc 8cit iinb itolfdfchauipielc

au« bem ^obmcrwalb (.öcrau«g. von ^>roi. Entmann), Sammlungen au«

Braunau uub Wfchofteinih , jomie eine $lu«gabc beutfeber Sagen, 'JMärcbeu

unb Schwänfe in $lu«ficbt genommen. Sir wünfeben bem fo i\liicflid> be«

gonnenen Unternehmen einen fluten Fortgang.

Berlin. IMicb,

"Dir iaberfdir 6nd)bnnkrrfi. (Sine Sti^e von »leranber

Jaber. SWagbeburg, £rucf unb Verlag Der Aaberfcfjen 33ud);

brueferet, 1897. (VIII unb -2-20 §.)

X\t Aeftfcbrift }it ber etnjig baftebenhen Jubelfeier eine« jwetbunbert unb

fünfzig Jahre beftehenben gewerblichen Unternehmen« wirt> von 'Bert für hie

Wewerb«gcfcbichte unb burd) bie Ukrbinbung mit einem nicht oiel jüngeren

'JJrcBorgan auch für bie Wefchichte ber geiftigen Multur fein. Sa« ba« Scrf

über bic meiften ähnlichen Welcgenl)ett«ichriften ftellt, ift Die fiebere Wrunblage

arcbtoalifchen Material« unb einer Aamilientrabition oon hunbertfiebenunb«

l'ecbjig Jahren, auf ber fiefa eine rarfteUung aufbaut, welcher bie Sänne
persönlichen Anteil« einen Nci* mehr neben bem ber Sahrbcit ocrleibt. «ach

einer flebränflten Ueberftcbt über bie älteren 'JNagbeburger Xrucfer AHrchncr,

Tunfer, Heftel, beren Jhätigfeit fich bi« 1">43 rücfwort« Derfolgen läftt, iefct

bie jufammenl)ängenbc Tarftelluug mit bem Jahre Iti4<i ein, in welchem

flnbrea« 'öefcel« Schwiegerfobn, Jobann 3)iüller, eine Trucferei in jMagbeburg

eröffnete unb ba« vor ber /{eritöruug ber Stabt fo blühenbe Wewerbe wieber

belebte. £a« oon feinem Sohn erworbene ^rioilcg bilbete bie Wrunblage

be« betriebe« unb Den Wegenftant» vielfacher Kämpfe, auch al« bie rrueferei

17*» an hen Schwiegcriotm flnbrea« Wüller«, Gabriel Wortbilf *abcr, über,

fleflanflen war. So anjiebenb e« ift, ba« Sachien ber rrueferei unter bem

(Äinfluffe oon neun Wenerationen umfichtiger unb thatträftiger ^erionlichfeiten

$u ocrfolgen, fo nimmt Doch ben Löwenanteil be« Jntercffe« ihr .öaupt«

erjeugni«, bie Wagbcburgifche Jeirung, in flnfprueb unb ba« ^crhältni«

attioer unb paifioer Seebielwirfung , in Dem fie ?ur Ceffentlicbfeit fleftanben

hat. Ter ilerfaffer weif; e« al« fehr wahrfiheinlich bmutfteurit
,

baß bereit«

ber $*cgrünber ber Airma, Johann Wüller, hie fchon UW« nachmeiöbaren

„Socbentlicben 3e»tungen" wieber aufflenommen habe; jebenfaU« beginnen

bie erhaltenen ooUftanbigen Jahrgänge mit bem Jahre 1717. 1731 erlangte

ber Serleger ein ^rioileflium auf bie .\>erau«gabe ber Leitung, über welche

fich bie ^Regierung noch lauge eine febarfe Kontrolle burch bie ^enfur oor»

behielt. Schon 1733 }og bic iU'röffentlichung politischer Nachrichten bem

„Wajettier" bie Irohuna )u, ihm (,ba« jeituua«-.C>anbwerf ju legen." Iroö
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bcrartiger Veidjränfuug bilben bie Vcrid)te ber Rettung eine wertDoüe

Weicfjichtsquelle, befonbers in bewerten Seiten, beren £rucf ftd> mehrmals in

Wagbeburg befonberS fühlbar machte, illls im iiebenjährigen Mtiege bie

.stabt ber Sicherheit wegen beut Jijof als JKeübenj biente, gelangten t)terl>er

bie ttriegsberiebte, unb Bulletins unb Verluftliften famen in ber Jeitung 3ur

Veröffentlichung wäbrenb fie im Anfang biefes ^abrlnmberts bem $rafeften

bes (ilb- Departements als amtliches Crgan bienen mußte, hieben ben

pDlitifcben Nachrichten, für bie bie 3eitungen ursprünglich, aUein beftimmt

waren, t)<tt erft ipät bas 3nferatenwejen Weitung gewonnen. Werabe t)ier

frrömt eine reidie Duelle fulhirc\efcf>id)tlid>en Stoffes, über ben ber Verfaffer

eine ttngabl anjieljenber «nbeurungen macht. 3n ben legten ^aljrjeljntcn

bes ooriaen 3abrl)unbertS mehren fid) bie amtlichen Jnferate, wie bies auch

in ber 1742 gegrünbeten 3chleftfchen Leitung ju läge tritt,
1

) unb geben

beionbers für bie Veinül)ungen ber Regierung um bie Hebung ber materiellen

Multur mannigfache Sluffcblüffe. hieben ben Nachrichten jum .panbcls. unb

Wewerbebetrieb ftnb für bie 3iftcn<\efcf)ichte als widitig ju nennen bie Üer-

gnügungsanjeigen unb baS fpäte, bann aber um fo fdmellere Suffommen

ber Aamilieuanjeigcn , beren erfte 1789 erfdieint. Die ooüenbetc Schönheit

ber typographischen ilusftattung war bei einem 3ubiläumswerf bieicr Slrt

nicht anbers ut erwarten; einen einzigartigen Scbmucf aber bilben bie t>tftorifd>en

SUuftrattonen , bie neben einer ?Heir>e Aamilien« Porträts in ben meifterhaft

wiebergegebenen Mopfleiften unb Srfiluiwignetten nad> ben erhaltenen Original-

•ooljichuitten befteljen. 3n ber Ijiftoriichen flnorbnung ihrer Verwenbung

Iaffen fie bie Stilwanblungen auf biefem Spezialgebiet oerfolgen, ebenfo wie

bie beiben U>87 ber JKegieruug eingereichten ^robebiätter — nach ben Origi-

nalen im Staatsarcbio zu Wagbeburg pbotograpbifd) wiebergegeben — ein

Urteil über ben bamaligen Staub ber Jechnif ermöglichen. l*s üt ein febones

unb würbiges Icnhnal, bas fich bie i'eiftungsfäbigfeit bes alten .oauie* felbit

gefegt hat.

Magbeburg. W. t'iebe.

') Geigelt, l."><) Jahre SdUefijche Reifung. Breslau. 1892. 2. 117.
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im pnfattß 6ts J5. ÄarirfmttSwfe.

"Hon (inut ,>ru'Maent>cr.

Sie nad)ftel)enben Seiten füllen bie inuf}äl)luug berjenigeu

Aeftlictjfeiten enthalten, roeld)e ber l'anbgraf Weorg II. Don Reffen»

Dannftabt oeranftaltete, nie it)m bae erfte feiner 14 Alinber, ber

(rrbprinj tfubmig, nad) faft breijalmger (?t)e mit Soptjie Eleonore

oon Sadjfen geboren toar. Sae glü(flid)e (rlternpaar mar nod)

jung an ^safjren, Weorg ^dl)ltc 'Jth ^aljre nnb Sophie Eleonore

r>atte erft *io Sommer gefenen, nnb beiber (*t)egatten (tfemüt

neigte offenbar $ur <Vöt)lid)feit; beim bie inmitten ber Srangfale

beö großen Krieges, meld)er ben jungen Vanbgrafen natje genug

anging, gegebenen Weiteren nnb foftbaren Jxcftc mengen oon ent*

fd)iebener i^iebe jur <8ad)e, aber and) oon großem ilnfroanbe.

tfanbgraf ßieorg mar ein in jeber iöejierjuug liebene- nnb

lobenemürbiger C5t)arafter, benn nid)t nur ftanb er an „.pelben-

unb AÜrftlidjen Ingenben * feinem nad), ionbern w ee mar and)

bei it)m anzutreffen ^römmigfeit gegen (#ott, Irene gegen ben

Äaifer, :h>ad)famfeit 31t bee rKeictjee S>eil nnb ^oblfarjrt, Weljorfam

gegen feine Altern, s))iül)e nnb Sorgfalt gegen feine Untertnanen,

Viebc gegen feine Wemarjlin nnb Alinber, ^oblmeiuen gegen feine

JKäte nnb Liener, Wuttltatigfeit gegen bie binnen, nnoerrücfte

Stanbljaftigfeit in Gefahren, uortrefflidje (Mütigfeit gegen bie

Aird)en, ()of>e nnb anbere Sdjnlen, Jyreunbroilligfeit gegen jeber*

mann, ber irjm oorgefonnnen*. ^euu mir btefen Sngeuben nodi

grope iöclefenfycit in ber heiligen Sdjrift, id)öne Alenntniffc in ben

^iffenfdjaften nnb auf langen Weifen erworbene OJieufcrjen* unb

Ü>elterfaf)rung bcijäfylen, fo nabeu mir ein oollee Hilb oon Dem

$ater bee jungen 'Täuflinge; ja, in feiner 3arteu Jugeub fdjon
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marf er fid) mit folgern erfolge auf bie Onlernuug ber latetnifd)en,

fransöflid)en, ttalientfd)en uub fpanifd>cn <§prad)c, baß, ale im

^satjre 1613 £anbgraf Dtto oon Reffen |ld) mit Äatljartna Urfula,

beä 9ftarfgrafcn ®eorg Ariebridje 3U $aben*Durlad) Softer Der-

malste uub uad) Darmftabt fant, ber adjtjäljrige i>rin3 „fid) uid)t

gefd)euet, bae neu vermählte Otyeuaar mit einer aunel)mlid)en fraiu

3öfifd)en Webe, 31t jebermauno ^enounberung, 311 beroiUfommen*. 1

)

2#ir roenben une nun 31t beu ^auffeftlidjfeiten, toeldje bee

Jntereffanten Diel barbieten. Denn bemerfenöioert ift bie bebeutenbc

tfal)l 3tt>ar oenoanbter, aber bod) in ber »ferne lootjnenbcr dürften,

roeldje trofc ber tobenben .wriegofurie mit großem (befolge burdje

i'anb jiefjen, um ftd) einige läge mit Äurjwetl unb in ftröf)lia>

feit 311 ergoßen; nid)t 311 überfein finb ferner bie Jveftfpiele felbft,

unter bereu Darftellern tjod) unb uiebrig, »yürft unb Cammer-

biener, ^rinjejjin unb Iljeorbifte, iljre Molle bunt burdjeiuanber

fpiclen, abfouberlid) aud) mar ber '^ägcr^ug mit feinem plumpen

<sd)lußeffeft; unb lefensmert ift Der (rrguß ber 9)iufe, roeld)e fid)

in $at)lreid)cn
(

311m Seil nid)t be* äiMfces entbehjeuben ^oefien

ber oerfd)iebenartigften ^orm »ernennten läßt.

Der <*rbpriii3 Ijatte am Januar 1 (530 baö 2id)t ber $*elt

erblicft, unb wenige 3&od)en fpäter fcl>en mir üon allen .pimmele»

gegenbeu große Sdjareu oon (Säften bem burd) t'anbgraf (George

^ürforge neu erblüljenben Darmftabt geilen, meldje ber Saufe

bee jungen Jvürftenfol)iu^ bei^umoljncn unb bie l)effifd)e temft*

freunbfd)aft 311 genießen eingelabeu mareu. Da fommt am? bem

fd)önen TOmpelgarb ber «per 30g Vubmig ^riebrid) oon 3&ürttein>

berg mit einem .pofftaat oon 40 ^erfonen unb 45 sterben, oon

33ufebad) ner eilt ber Vanbgraf t^jilipp oon Reffen mit cbenfo

oiel ^serfonen unb t*ferben, beffen Detter Vanbgraf ^riebrid) bringt

feine (tfetnaljlin 3Rargaretf)e Crlifabctt), geb. (Gräfin oon i'etningen,

unb 4") s
l>erfonen nebft M Xiereu, bie (Gräfin oon ftaffau, »Vau

(rlifabetl), eine s)Jhil)me be* £anbgrafen (Meorg, naljt mit 21 Damen
unb Dienern famt 14 Sterben, aud) s

)J?arfgraf ftriebrid) oon

33abcn ift eingelabeu unb erfd)eint mit reifem (befolge; eo feljleu

nid)t bie 2lbgefanbteu frember dürften unb bie ber (^ciftlidjfeit,

ber Witterfdjaft, ber £täbte uub ber Unioerfttät Harburg; Sanbfäffen

') "Nihil Möfjlcr* -öiftot ifdic «lÜHjbcluftiimiu^n. II. 2. 3o3 ff.
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unb ßef)nlente, tjone unb niebere Beamte fdjlieflen bie ftattlidje

iRettje. @e waren in (Summa 524 frembe Öäfte mit 5 1 ü gerben

in ben erften Xagen bce TOdrj in Sarmftabt rjcrfammelt. 2>ie

fremben £öfe fjatten faft itjrcn ganzen .v>offtaat mit utr (Stelle

gebracht, felbft bic .öoffdjneiber, «öofbalbirer, bic .pauelefjrer ber

jungen ."perrfcfyaften fehlten uid)t. XHe Xauffeierlid)feiten mährten

Dom 10. bte $um HJ. s
])tän, bem (Geburtstage bee fröl)lid)cn ®aft»

gebere, unb »erliefen, abgejeljen oon ber fjciligen .ftanblung felbft,

über beren 2?ornat)tne unfere Quelle fdnrjeigt, folgcnbermafcen.

3lm 10. 3RAr.) erluftigte man ftd) im gcfd)loffenen Maume:

bie faftfäle be* Sarmftäbtcr <Sd)lof}ce öffneten ftd) ntr £>arfte(litng

einer JKeifje t>on Saftete, ^uerft crfd)iencn „12 itogen, blau

gefleibet Doller Sternen, trag jeglicher 2 Datteln, bannten ein

fallet*. £icic repräsentierten bic (Sterne, bie bae barauf

folgenbe fallet ber Wolter einführen fällten. Sic fangen:

ttadibcin ein nemer Mlanfe, fetn nunibeviamer roeif„

sid» nun ein Zeitlang ber oon ber Irrb uffgejogeu,

Meldten ber (^Ötteridiaar mit fonberbatyrem flein

3n iljrcm tjot)cn ratl), umbfttinbiglirfi bewogen,

Unb befunben, bafo er, ben itete gehabten greife,

*Ue «sternen, groß unb flein, am Firmament entzogen,

Jnbem er feine m rafft in iljreu Iljron erftreeft,

Unb barin inftgemetn liift, Aremb unb SSoljn eriuecft:

2o l)aben fie alsbalb Merruriiun getanbt,

3)iit ber Instruction, maaft uub Hofeld) gar eben,

Xaß er in biejer 2i>elt l)ienieben, unbefant

3id» aUenttjalben bin foltt ungefaumbt erbeben,

(jrforidieu bo unb bort, ob irgend in eint vanbt

*irf) ein neun'* gejdiiibt, unb itiunbeviperf begeben:

Unb n>a* er bifjfai* that oor Munbfdmfft nehmen ein,

Defien folt er roiebrumb ein fchneUer Horbott ienn.

nun Mercurius. biefe l'oinmission

3iad> tjabenbem Gefeilt), loillig auff fieb genommen,

Unb wenig Seit Ijernad), feine Kvlution

3n Dollbefefetem Watti, umbftänbigliif) cinfommen:

2Sie baß an biefem Crtt) geborn ein junger 2ot)n,

3u troft bem ganzen t'anb, bem ganzen :Heid) 3U frommen,

$3on beffen $lngefid)t, unb jartem SSiegelein

Uljripränglidi rübrte r>er ber uemoc .Oimntclöicncin.
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-Die tnevte 8trool)e f i'ttirt au*, baji ber Warne be* ^rinjen

jur ^eit jroar nod) unbefannt fei, aber er flamme oon flaifern

unb Äonigen ab. "Dhinmerjr feien bie (Mötter aud) bewegt roorben,

311 (*l)ren biefer „alliantz sroifcrm £imml unb (yrb entfproffen*

fid) in biefem £aal 511 präventieren.

Unb t)aben um -9 »orber, als ?iener, abgefenbt,

liefen AÜrftlimen raal mit Klarheit ui erfüllen,

ilurt) nürf) iufonberbeit eim jeben trlement,

Ten Musis allefambt, eröffnet il)ren Hillen:

Taf? ftc folleu naili uns, fidi cinftellcn bel)enbt,

Uub oor jo I)ot)em üx>ercf, mit £cmul)t tieft wrhüucn.

Mlüffieclia. ma$ rool fein bifcs AÜrftlicbc .öaufc,

3u bem bie (Dotter f i rf> jo frei) iiclaffen aufj.

darauf fam „Pallas mit ifyren föefpielin*. „£icfe* magren

«S Mnsicanten uff einem Iriumpftoagen, jo ganj? mit friegemaffen

bejieret roatjr, bie fuhren im 3at)l unbt musicirten, jobalb fic

rcieber ivtiriret roafyren, bannten ein Ballet in fleibung lautier

bitter, fo bie pallas unb irjr gefpiel bebeut/

Uno ift fchoit u>ol betouft, ba* t)ie an biefem ort

Heborn ein junger $rin£, von bem an alle enben,

£urdi feine
s
JOiannlidifeit unb Sbaten unertjort

tfin croian ?)tut)m unb greife,

Fama t)ierneit>ft wirb fenben.

Ä»eil nun 3tärcf unb ^erftanb «i jolrfiem fort unb fort

Wcljorn, fo tt)un mir utt* acueiflt her \u it)m menben,

Unb motten fein aemüth mit 2i>cifil)eit ftets regieren,

Sunfi unter* jdiilbtf« M rafft mibr Unglücf defendiren.

^Ijnen folgte Murcurius unb fang:

Cb <\lc\<b bei Tonnen (Alants

ISrfüUt bie Lvr^c ganfc,

flud) allzeit fidi erjagt:

vsft bO(b eint Horiznn,

^sbr Operation,

Weljr al* anbern aenaiiit.

älfo ber Wöttcr mi
Mn Wenigen, ohne

\HllU'it ift uiaethon:

5lber an biefem .öauf?

.öaben fic, jefct ooraufj

(itn biunbre t'uft uub Wulm.

Tarinn ein $rin(t aeborn,

iiVIdicn fic aufferfobrn,

einem Instrument,

;>n bem Nlücffceliaftit,

etaref, iaufftmuth unb ^eißDeit,

Öaben ihr fundament.

Ter bieiem Vanb mürb fein

Ter wahren Wottceiordrt rein

C^tu ipicacl bell unb dar,

l>iu Wiaiitt ber iugenbt milb,

<*in sonn unb treiocr 3d)i!b

Tob Woiliteu* immerbar.
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Sriimb cl)rt, unb flbordiet ihm,

Wit .wrfceu, Wunb unb itiium

Unb bancft ben Möttcrn flron,

XaR ouiti ein iolcber .öelbt

iior anbei n ift eru>et)lt,

flufc if)rm i>itnuilifcbcn rdwon;

Dabei .banfetc ber Sanfcmeifter allein ein fallet".

9hm famen ,bie Musae in i*ögel Dcrroanbelt*. .Dieiee

roafjren i) fleine 3una.cn, geflcibet alft oubianifd)c Waben nnbt

papagayen, bannten ein }imlid) lang Ballet, alf? ob ftc flögen,

fplen bic 9 Muse bebeutteu, fo uff uorbemelten berg jtd) presentirt

rjatten.* 5»ud) hierbei fehlte natürlid) Die S^ocfic nid)t, jonbern

äußerte fid) mie folgt:

211$ wir iünajt, ju un(er rürffet)r

Uurd) iturmroinb fommen unaefebr

3n Thraeiam, allba wir iennb

Hon ttonia. Pyraen, ala fluten *reunbt,

Unfana* tractirt unb uffgenommen,

Tod) lefclidi mit 2d)iner&en vernommen:

©ie it)n, u>ior unjer Mcitfct>l>cit rein

Aletfrtilirtier Vuft genommen ein:

Zo tjaben mir und in Högl geftalt

üencanbelt, unb barauff fobalb,

Sßibrumb an bieten Crt begeben,

Xo t) r unb Mi cM t et) f c i t obfdnoeben.

Jen mir in Saljrbeit, Irem unb ^flidit,

Uns ;um Asylo uffgeiidit.

Mebrn rctbr p unfercr Wohnung dar,

23ün)d)H Wlücf unb icgen tmmerbar.

Der nä(t)ftc roar Orpheus. „Uff einem )d)önen hagelt,

baran allcrlcn Instrumenta l)ingen, furjr ein guttcr ütautenift,

fällig uff ber Theorbu unb fang Italianiseli barein, ftriclt aud)

barnact) uff allen ümbl)angenbcn Instrumenten, fufn
-

im £at)l

rumb unb lieff ein i'ömc neben bem ^agen, baran allerlei) Sfjtcr

gcinal)let wahren.* Der Wefang lautet:

Weid) rote bie Vieblidifeit Alto ift \ü Negirn

deiner Muhh- erfuhren, (Gebern, Aiirft Vubnüg ;art,

2He Ihier olm llnoericbeibt, las it)tn üiel tiefer uff Lrrben

StUe rcilb fie aud) gebobren Turd> linb unb fanffte ilrt

3u neifln, unb }u flertini: Zolin unbertlKuig werben.
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£ae folgenbc fallet tankten „Säumern*, nämlid) „8 (Sammer»

btener unbt £offbtener, funben im Qanfeen uffm (Sarjl ein bereitten

$ifd), baruff ftunbt ein pastet, Sein unbt 33rott, aljj fie im

£>anfeen fold)e öffneten unbt (Sffen wollten, presentireu ftd)

fflenfdjenfjaupt barouff, worüber ganfc erfdjrorfen fie aufgriffen*.

£od) Dörfer Ratten ftc gefungen:

S*o&febrauB roas mags bod) roul fein Sann tpir und red)t machen bttbep,

;Taä iooiel t'euth l)ic fehren ein, 4s»a© gilts roo nit fetnb gute M\<b

$efommcn all ju trinfen unb cfin
|

3u ber Sßaftetn uff jenem iifrf),

Vielleicht wirb unir auch nit oergeffn, Wir wollen und ftraef an fie machen,

"fOJit eim Pfeffer ober fünft eim i*ren,
|

i?erjel)rn unb noch jum hoffen lachen.

£en 33efd)lu§ matten Venus unb Cupido: „fatmt ein

Theorbist uff einem jd)önen Sagen, gefleibet aljj bie Venus,

unb ftunbt beä ^DJarfdjalf« Hein Söfynlein als* Cupido Dornen

uff ber 6pifee beö 3öagene, fut)r im @af)l umb unbt musieirten*

unb man fang babei:

fclö mir Wort Jupiter vox biefem .uigefagt

Aeneam meinen 3of)n in fein Wfellfchafft ju nehmen

Seil allenthalben er folebe Iljaten oollbracht

leeren bie (Mötter auch fifh fein* Seg* börffen fdjämen

Unb mir barben oermelbt

2obalb roibrumb ein Ijclb

Sin biefe Seit gehöhnt, ber ihn mit 2tamm unb 2cbilb,

W\\ Jugenb unb ^erftanb mürb fönnen secundiren;

TaR er geftnt aldbann mit biefem actu milb

«oldw feine (Gebührt miraculuH ju jieren,

Unb id) bann nun btcfyer

%

2M'fheibcn $u folcher tfhr,

2o nimb ich leicbtlidi ab, roarumb biefe* gejdjtcht,

"Nemltcb baf{ männiglid) barob möge oerfteben,

Taß biefer junger $rinfe roürcflid) unb oh.n gebid)t

Unber ber (Dotter 3at) 1 hicmcdift roerb fein ju feb,cn.

2agi? barauf, am 11. ÜJtärj, fanb eine £oppelfeier ftatt.

&ntx\t berounbertc man ben Slufjug ber Jägerei, beffen 23e=

föreibung t)ier folgt, unb beffen Sdjlufjaft bie ®renjc bee er=

täubten ^djerjee nalje ftreifen bürfte; aud) mag ber tolle <5öajj

manchem beteiligten fd)Ied)t genug gefallen fyaben unb roofn*

„außer'm (spaft* erfdjienen fein. Uebrigene mu§ man gefielen,

bajj ber Jagb^ug bee jungen Vanbgrafcn noUjäfjlig genug gcroefen

ift, benn «ö ;sagb-- unb Jvorftbcbienftetc mit 25'.) jpunben ift eine

ftattlid)e 3d)ar.
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„Beitreibung Desjenigen luftjagenä unb anfüge ber Magere»),

fo bcQ beö burd)leud)tigen fjodjgeboreneu fürften unb fyerrn,

tjerrn Georgen, SÜanbgrafen jite Reffen, (trafen 311c (5afecucln=

bogen, £iefe, 3^efl
en^e^' u"b Wbba fürftlic^er jtinbtauf, alljicr

in deiner ^r. Knaben resitentz £armbftabt ben 11. Martii

ao. lt>3() oorgangen unb gehalten roorben.

(*rftltd)en. 2luf$ug ber Mageren mit anbeutung ber .<Mrja>

faift ober (öommerjagen*.

(£rft glibt. Jperr ^ägenneifter, ^ofmnn &>ill)elm oon

9Jiünd)erob,

Obcrforftmcifter »on 6d)tnalfalbcn, ftafpar

ÜRorift oon äik'djmar,

Meuttenber .Jäger, Gfjriftof oon (Benblifc.

<£iefc 3 ^erfonen jeinb in einem glieb mit grüner Älenbung,

ityren laibljunben, (o alle bren an färb rotb, oortjerge^ogen.

3meitc glibt. ^nberia) Dtto oon Aed)enbad),

.ftane (#eorg oon (iarlotoifc,

ferner Sdjroarfc.

£teic 3 feinb gefolgt als "sagerjungen uf bae erfte glieb, in

grüner ftlcibung, tjaben $ürfd)rol)r uf ber 2ld)jcl unb grüne

Sannenprütf) in ber fjanbt geführt.

Griten glibe fjaben gefolgt 3 ^ägerfned)t neben cinanber

in einem glieb mit grüner .ftlanbung, tragung ihrer oürfd)rof)ren

unb grünen mufeeu uf ben »djfcln, unb oor ben (*ngelli(d)cn

fyunben tjerge^ogen.

Vierten glibe finb gefolgt 8 förfter in grüner .ftlcnbuug,

bereu jebroeber einen Cvngcllifdjen rmnb Ijinbcr einanber tjer an

ber fmnb geführt.

ftünftend fyaben biejen Ijunben roiberumb 3 Jägcrfned)t

in grüner flenbung neben cinanber in einem glieb gefolgt, iljrc

^Dhijjen unb ^ürfdjrolir uf ber ftdjjcl gehabt, unb mit lauttem

«t)alg oor ben 3ad)tf)uuben berge^ogeu.

6. folgen alfo bemfelben 50 3ad)tt)unb, jo oon färben

rotf), aUefambt an ein l'etjcn gcfdjlagcn, baben l)er$iel)en 0 Säßer»

jungen in grüner ftlanbung mit lautem .palfr, führen itjre i*ürfa>

rofjr uf ber Staffel.

7. 9led)t gebauten 3fld)tf)unben jeinb miberumb gefolgt

3 ^ägerjungeu grün gcflcibet, neben cinanber in einem glieb,
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bereu jebtoeber ein paar flehte lautläufer in einer fjant», unb in

ber anberen fyanb ein flein tannen pruet) geführt.

8. Uff biefc jeittb gefolgt 3 for|tfned)t in grüner .ftlanbung,

bereit jebmeber X s
J>ürfd)t)unb in ber t)anb t)inber einanber fjer

geführt.

9. vEeinD abermal)liu 3 ^agerfned)t (rote ad f>).

K>. darauf ihnen .">() anbete ^ad)tt)unb jo an färben

jd)mar$ mit braunen füffen unb tuerauget, an eine laieti gejd)lagen
(

gefolgt unb rjinber it)iien her einen malb, rocld)er falben tljeile

grün, unb anberntheile Dürr gemejen. gebogen, meldje* munberlid)

jujaminen aeeordirt, oariu jid) &lölfe jetjen laffen, unb jeiub

neben beiu tljeil, jo grün, unb gegen Dem fotumerjagen uormertö

fietjet, <> jatfpfeifer unb jdjallmeier in grüner Mlanbung, neben

bem anbern tljeil aber, jo bürr, unb gegen bem minteriagen

hinbermerttf fielet, miberttmb <» jaefpfeifer unb jcrjalmener in

groer Älcnbung hergezogen.

11. Uf biq)cn malbt folgte bie Mageren mit anjeigung ber

3d)mcinl)aJ$ ober
s
.h>tnterjad)t.

^ilbmeifter .s>ane "Nagel,

iöajtian ^adje,

Neitenber ^säger £ane 33itinger.

Siejc :i jeiub neben einanber im gliebt gram gefleibet gefolgt,

unb irne laibljunb, jo alle :-i an färben gram, an ber rjanb

geführt.

12. Jljncn jeinb gefolgt .** Jägerjuitgcn gram gefKftjbet,

neben einanber in einem glibt, haben ihre fangei[jen uf ber

;Hd)jel gehabt unb biirre bud)cnprnd)c in ber .panb gehabt.

lü. <2etnb biejen nadjgefolgt X Csägei'fitcdjt in gramer

AllenDung, neben einanber im glieb, haben iljre fangeiffeu unb

gram muten uf ber ad)jel gehabt, unb oor ben (*uglijd)en fyunbcu

hergezogen.

1 1. ivoigten 8 ,vorjtfned)t, jo fli'uro geflanbet gemejen, beten

ieber einen C^ngeüijdjen Intnb jo gejartet gemejen, au ber l)attb

hinber einanber hergeführt.

1">. Uf bieffe (rngellijd)e httnb h^ben gefolgt 3 ^ägcrfncdjt

gram gefleibet, neben einanber int gliebt, führten ihre fangeiffen

unb grame duften uf ber ;Ud)fcl, unb sogen mit lautem £alp

oor ben :)iüben her.
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H>. folgten 50 Weben, weldje an ;{oaen gefüljrt mürben,

wie gebreud)lid)en, Darneben l)cr $ogen <> ^ägerjungen in grawer

Atlanbung, trugen it)re fangeiffen nf ber 2ld)fel mit lautem >}alfl.

17. riefen Wtbcn nad) folgten ^ögerjnngen im gliebt

neben einanber, bereu jeber fein fangeiffen uf ber 2ld)fel, nnb an

ber .-oanb jwen fleine £aufiinber führet.

IN. 2lbermat)lö folgten brei forftfncd)t in gramer Atleibung,

beten jeber i» ganger ftreifrübeu an Der £anb führet, nnb $ogen

fjinber einanber ()er.

If. leiten uad) folgten roiber 3 ^ägerjnngen in gramer

Rlanbung neben einanber im gliebt, führten fangeiffen uf ber

3td)fel nnb jogen mit lautem >>alß oor ben hieben Ijer.

20. darauf folgten ">o anbere Weben, mürben an Jogen

geführt, wie gebreuajlidjen.

21. folgten unn befd)lup bee Äuf^uge 3 ^ägcriungeu, fo

gram gcfleibet, neben einanber im gliebt, fürjretcu il)ie fangeiffen

uf ber 3ld)fel, unb ^ogen mit lautem .paljj rjiuber ben Wiben t)cr.

9iact) gehaltenem llf.uig feinb gelje.jt worben:

1. (ritt $eer unb ein £d)p, meld)e mit einanber .ui rampfeu

fommen.

2. hieben *>ölfe mit "sad)tt)unben unb Weben.

H. ^icr Ter unb .jwen £ttcr, mit £ä.rfd)lifcrn.

4. .öunbert füelje, weldje geprält worben.

rarneben ift ausbeuten, bae als bte obbemelte ii>ölfe

gebebt unb gefangen gewefen, fombt $o)t ber "Harr, unb laft

bie ^agtljunb ein Weinfaß uor itd) l)er uf ben pla& ^ietjen; in

beme nun baö faß ftill ftetjet, nimmt $o)t ein glap 3i>ein au* Dem

fap ,ui laffen, $eud)t ben Japfeit, fyringt ba* faß gaufc; non ein=

anber, unb prittwutirt fid) ganfe grün gleid) einen malbt, baraufj

bie <laxfd)lieffer mit <l;ix»'n, Ottern unb füd)fen gelauffen fommen;

unberbeffen aber feinb bie fudjöpräUcu gelegt worben, mormit fid)

bte oon iHbell gar embfig exen irt. .^n werenbem rxercitin er*

^eigt fid) erwefjuter xsoft 'Jiarr mit einer ftafdjcn uf bem riirftjen

tragent, Darben eine falte Müdjen mar, uf bem plafc neben einem

berj fid) habenbeu Liener, weld)er ganfc grün in geftalt eine*

wilben man»? beflaibet gewefen, unb inbem fla> niemanb »erfeljen,
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3Ünbet fein, Soften, Liener bie flafdjen, roeldje mit ferner utge*

rietet gcroefen, ofyiroerfcfyene an, barüber jeberman beinfelben

uijufefjen uerurjad)et mürbe; in merenber felbiger Äurfemeil aber,

unb ba bie öon ftbcU nichts anbers als tt)rc fnajepräßen in

l)anben gefjapt, roormit fie fid) Sahiren mögen, faljmcn ad)t milbe

©au ganfc begürig fyeraufj «f ben ylafc gelauffen, meldjc ba*

fudjeprallen balbt eingeteilt unb ein jeber fid) megen mangelung

anberer gemetjr genugjamb borjufefjcn gehabt; faun aud) bind)

einbilbung mol)l üerftanben werben, maft ee cor einen tanfe barben

gegeben f)aben roürb.

$ad) uollenbung obersten allen, feinb l)od)ermelte $f)re

#r. ©naben ßanbgraf Georg jue Reffen neben benen anmefenben

dürften, ©efanbten unb Slbel in ben fürftlid)en §of öeä plafceö

fommen, unb bafe $a$en abblafen fjelfen, rooranf bie 3äa,er äße

orbentlid) abgezogen. ©leid) baranf ber 23eer gemogen, unb an

gemid)t gehalten üiertljalb (Scntner.*

3lm 2lbenb biefee luftigen $agee meibeten bie Mtgenoffen iJ>rc

äugen mieber mit 23aHetauffüt)rungen unb gmar gab man „ba* .*SaiU)t=

Äartel beren fürftlidjeu ttffaügcn*. ße tankten „£anbgraf Jotjann

mit 12 Cavallieren ale Götter unbt Göttinnen üom Gimmel t)cr*

nieber gefahren, unb mcfyrte bae Ballet galjr lange*. £anbgraf

^otjann gab ben .Jupiter, ber Wraf üon (Srbad) bie Venus,

Mr. @d)üfesMars, Langenau = Minerva, Mr. l'anbfd)abt=Nep-

tunus, Mr. ©djmarfe* Pallas, ber £antuneifter = Mercurius, Mr.

(ftörift* Ceres, Mr. (ftrünrabeii'Juno. Mr. ?inftngen Phoebus,

Mr. 33ünau- Diana, unb Mr. ßüfcenburg* Vulcauus. mürbe

Dom Jupiter eine 2lufprad)e genalten, aue meldjer mir bie £aunt=

ftellen mitteilen mollen:

„Stadlern bie (Möttet bnrd) bie uielmiffenbe *ama .ftunoe von

bem neu entfvrojjten <}roeiglcin bee Jvürftl. (*l)cbctte erhalten,

Ijätten fie fid) einzeln t)crabbegeben um Jvreube ui Derbreiten.

(*r, 3»piter, frnbe l)eimlid) uigefdjauet, nun aber „froloefen mir

aud) felbften inniglid), eröffnen öarauff unb pamliren unfern

rooltfid)tcu alles umbfaffenben .pimmel, laffeu batf ganfce, am

t)immltfd)en firmament ben irbifdjen mortalibus .«ir verrounberung

oorgeftelltee ©eftirn dar Ijeroor bliefen, unb bie glänfcenbc SSaffer

unb fcmb, 33erg unb Iljal, erlcud)tenbe Stralen, unfere ftremb,

l'uft unb Pointe jelbft bergen, ja es fommen uuber une in ber
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enge perfönlid) jufammen Sol, Jupiter unb Mercurius, cousul-

tiren in ber innerfteu geljainibben JRafjtftuben beö Wimmele, im

.£>aufe bee Saturni, miteinauber, unb ycl)cn 311 fcfyr jorgfältigem

gemüf)t, mae wir bem nemgeborenen jungen ^ringen oor fnrnrn*

Ufdje botje Waben, @t)r unb Wuttfjat mitteilen joHen. ^>d), ber

ticffinntge Saturnus, fteÜe mid) balb im aitffgang ber (Sonnen,

ju meiner alten ©ejellin ber Lunae, im marttalifa)en Srorpiou,

fjören beebe fttlljdjroeigenb mit ju, molleu une jroar anfange,

anberer oeeurrentien falber, mae fperren, allein consentiren mir

bod) enblid) in ben erften ffiatl)fd)lujj unb fallen bem Sbriften

Wott Jovi bei. $d) aud), bie f>olbfclt0e Venus, im martialifdjen

ßeidjen bee bibbere, halte }mar bie &<iberpart im Übergang,

unb gebe bem Saturno einen Ijeimlidjen Dermetf?, [teile aber

jioifäen it)me Saturuo unb ben brenen erften 9taf)t«?göttern

Phoebo, Jovi unb Mercurio, roiber eine freunblid)e reconciliation

an. $d) Mar«, ber ftarfe .firiegegott, bin aud) begürig biejen

(dblidjen jungen ^rinfeen nid)t ol)nbegabt, aud) fein Weburtt)öfcft

nid)t orjncelebrirt $u laffen, bilbe mir aber »or anbern ein

groffeö ein, gebe ben anbern Göttern in meinem Sinn nid)t Diel

beoor, fefee mid) nalje au ba* oberfte £au8 ber C*f)ren, netjmc

ber Lunae itjre SBolmung im Ärebe ein, raife mit einem ftarfen

,v>eer, merbe faft roirrifd) im Äopf, unb ba bie übrige Wolter bem

jungen ^rinfoen feine geuialia saera unb Jyrembenfefte nid)t ein«

mütigliO) anftellen roolten, fo roerbe id) Ärieg unb Streit an-

ftifften, unb mid) ber victori geroip oerfeljen; bie jamptlid)e

Planeten geben mir t{>x* Votum unb Stimm, frolorfcn alle mit

mir, ja mir bie (Götter ingemetn, bie mir ol)ne ba* $11 allem

Arolocfen unb tfremben in biefer ern)ünfd)ten omision meljr als

genug genaigt feoub, praeseiitiren uns nun aud) alf)ier ein*

mütiglid) mit Ijödifter fremb erfüllt, feiub bereit biefen jungen

trinken, nid)t weniger al* ben .Hanfer Theoriosiuni mit < "laudiano,

('. Domitianum mit Valeria Flaeco, iugleidjen mit bem finn=

reidjen Poeten Yirgilio, ben in aller $\>elt berümtefteu Ataifer

Augustuni, unber beffen Horuscopalischeu 3^°)™ un0 ni<t>t

fonber* diserepirenden v
J>laneteufafc er aud) geboren, gleidjfam

ah? einen neuen Stern in ba* Firmament be6 Wimmele ^u

eollocireu unb 511 uerfefeen, aud) il)m unfere Waben, Meid)tl)umb

unb Wejd)äncf
f

unb barunter benantlid) biefe nad)folgenbe
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l)ol)C Jngenbcn, ncmlid) trcfflidje prudentz wegen bce 9Rartialiid)cn

3eid)ene ber ^ungfrawen, tjotje (Mered)tigfeit wegen ber iiBage,

aud) mäd)tige ©emalt unb ftärfc wegen besi 9Rartialifd)cn$corpinns

taufcnbfältig 311 fdjenfen unb mitptfjeüen/ —
Bum 12. TOrj waren furniere anberaumt, 311 melden ber

l'anbgraf ald greife Sedjcr auegcfcfet rjatte. 33eim erften ®ange,

bem JKingelrenncn, würben 3 33ed)er üerlief)en unb ein „3»n95

frauenbanf mit einem Wing\ fomte ein „ßierbanf, nemlid) ein

.Hleinob auf einem f)ueb jum uffjd)lag gehörig
-

. ;-{um „.ftopfc

renneu" ftnb 9 $ed)er gegeben morben, ,brei 31a' ^anfeen, brei

jum Sd)eDeliu, brei $um £egen*; 311m „Ouintanrenncn" waren

ebenfalle 3 $ed)er ber $rei*.

$m 14. ^Jtäq luelt man ein 33üd)fenfd)ieffen, für beffen

Sieger ber Sanbgraf 3 23ed)er nerlief).

3um Sdjluffc ber *veftlid)feiten am 16. ÜRär.j tankten bie

Göttinnen ein fallet, „tiefer Rallet ift üon ber Jürftin unbt

bem fürftl. Jvramennminer gebracht morben, worunber aud) ge=

wejen ^anbgrafin <yriebrid)e gematjlin, ^rau Anna Margaretha 1

)

unbt 2 Damoiselles; Ratten H pagen. fo iljnen leudjteu, gefleibet

alp (Ingeln, fahmeu alle aup einem grünen 3öalbe.* Tic
Göttinnen ale „\tanbgr. ,yrit> gemafjlin, bie princessin, bie

Aräulcin üon Solms, bie Staffelfteinern, bie Nofemänuin, bie

'JKiltifccn, i?iep iMänfnern, Jiingfr. *>olfframöborff, 3»ungfr. Anna
Marie v. Hörtingshausen. ^sungfr. Catliar. Winholtin, ^ungfr.

Anna Marg. Schützin. Csiiugfr. Anna Cathar. Schützin führten

ftd) folgenbennaffen ein:

„iadjbcm Mercurius, ale ein betäubter 33ott, auf) ber (Mötter

3atu\ ui uuö beu ©Ottilien cnleube abgefertigt worben, umb Jljr,

in fürftl. Resident/. Xarmftatt angefteüte unb gehaltene Jyrewbcn=

fefte, uno 511 erschien, ale f)abcn, fobalb fold)e frewbige Relation

für une fommcit, wir für groffer Jvrcrobc ime auff ben 5tfcg

gemad)t
(

ber Götter gefellfdjaft freunblid) 311 begegnen, ihr

rvrewbenfcfte jju oolln^ielieu unb aud) bei *ürftlid)er Geburt

biefee jungen trinken unjer Wlücfwünfdmng, ©efdjenf unb ©aben,

neben vl>raefentinuig biefee unfere *rewbcn*99allctö gebürenber*

maffen 311 t»errid)tcn unb abzulegen, worinncii bann mit wenigem

') 2a* iü ein Irrtum, lio heißt ÜJiargarcttjc I5lijabctl). Vgl. 2. 2.
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wir jn tocrftcben geben wollten, wie jcfjr lieb nnb angenehm une

fei), bafj große ©lürf, fo bicfcni rtürftl. ."paufc bifcmafjl wieber=

faljren, meld)ee fampt bero ganzen tfihftliajen (jotjen Angehörigen,

wir in ber l)öd)ftcn (Götter gröfte £bad)t hiermit recominewliren

unb empfehlen tfynn." —

SHfo »erliefen bie fteftlict)feiten bei ber laufe bee 2anbgrafen

Subwtß uon Reffen
1
).

M $*ei bieien Acftipiclcn laa, amt ^a^^ höAft iiitcrcffantc .v>ert t'icber,

im 9lufaiKK t>e* H. ^ahrh. in t>cr Cradtabulatur aeiifmobcn, moldic idi in

Nm $ionatsl)cfteu für Wutifacidudjtctt 1874, 2. 1- J.'> ocröffentlidit habe.
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anittcilHiiß dou 2B. 6. Stotl).

rem ffifyeingau alä &urmain$er tfanbeegebiet ftanb in Ver*

tretung bee jlurfürfteu unb £omfapitelö ale £berbeamter ber

Vi^ebom r»or. @r war ftete öon 2lbel unb mürbe meift bem

Nljeingau ielbft ober einem rt*eiuifa)eu (Mefd)led)t entnommen, ür

tyatte ftete feinen 6tfe 311 C*ltmlle, öercinjclt nur roofynte aud) ein

5M}ebom in fpäterer $eit auf feinem 'Wf)cingauer ($uteftfe unb

leitete Don ba aue bie $efd)äfte. £ie (£inrid)tung ber 9^J)cin=

gauer Styebome fdjeint alöbalb nad) Einverleibung bee ffifyeingauee

in Jlurmaiu* aufgefommen 311 fein. Ü>er erfte befannte töf)ein*

gauer jßMcbom ift Diedo !»!>."> l
). Viele bcrfelbeu waren l)ernor-

ragenbe 9)tain$er üofleute unb Staatsmänner unb befleibeten

fpätcr bie (Stellung dou furfürftlidjeu Vi$ebomen ber (Stabt sUiain^
sMeö, Wae Verwaltung betraf, lag in bee Vi^ebome £anb: 9iea>te*

pflege, i^oli^eiwefen unb 2lbred)uung über Einnahmen unb 2Ue=

gaben. 31m 1*2. Juli 1H18 legte (5ourab uon Wübcel)eim, Vi'cbom

bee :Kt)eutgauee, ^ied)ining über Sliiegaben t»om Wargaretheutag

1M17 bie bai)iu 131H ab. (*e waren im ganzen t*funb

geller Einnahme, barunter (rinfünftc au* bem i'afntftcmer $o\[ unb

bem tfoll $11 CSoblcnj
2

). (*e ift öiefee ein 23emeie, bafj man zuweilen

bem Wljeingauer 3H*.ebom aud) bie 33ered)nung uon SHdjtrljein*

gauer Kenten für bie s)Jiainjer ASoffammer auferlegte, biö ftänbige

Äeller ober 3oübeamte 311 gafotftein $ur Siegel würben, ßu ben

') (iin iUerjeidim* t>er ?Rl)einaauer äUjeOomc in üio% $ejdnctUaqueUen

aus Wapau 1. 1, 3. 492 Slnm.

*) >Hotl) a. a. C. I, 1. £. 495—49G.
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Obliegenheiten bee ätyebome gehörte aud) ber Sd)ufc ber Jtthein*

gauer ;siiben. ltf<>5 bellte l*nbifd)of (Verlad) oon ÜKain^ biefee

aud) auf bic Juben ju 33ingcn für beu Nheingauer Vijebom

Ulrid) (oon (5rouberg) aue 1
). £od) mar btefee jebenfalle nur

iRuenahmefall. 5>er Vijebom war auch erfter Cffaier über bie

iRtKingauer bewaffnete 9Jcad)t, ben fogenannten l'anbeeauefchujj,

mufterte unb übte benfelben ein unb führte bcnjelben in Fehben

bee tfrjftiftee ine falb. 137(5 lag SMjebom Ulrich oon (Sronberg

oor $ommereheim mit ben iJtrjeingauern unb l)alf biefe ftauboefte

brechen 2
). übead)tcnemert für bie Verpflichtungen bee Vi^ebome

bem tfurfurften gegenüber ift bae am 5. 9Jiärfl 1481 gegebene

2lnftellnngebefret bee Vi^ebomo Johann oon Vreitbad). @r foll

(*kiftlid)fett, Älöfter unb Veutc im ffihetngau mie fein ©igengut

fd)üfeen, allba feine Sohnung unb nicht anberroärte nehmen, ftd)

mit oier reiftgen i>ferbcn gerüftet holten, bem t'anbeefd)retber unb

Detter ,ui (Jltoille bei Jpanbhabung bee (Stifte fechte, Freiheiten

unb (Bülten im 9theina.au beifteheu. Sollte ber Äurfürft in

©efangenjdwft geraten, bann ift ber Vijebom oerpflichtet, bem

3)ombefan unb Kapitel fo lange mit feinem 3lmt ,ui matten, bie

ber Äurfürft roieber frei geworben ober ber furmainjer Stuhl neu

befefct ift. So lange er Vi$ebom ift, erhalt er 112 (Bulben ßanbee*

roährung (behalt. Cfr foll fein glmt im dirjeingau °hne Riffen

unb Hillen bee Äurfürften befefcen. Erfolgt feine ilbfefeung burd)

ben Jturfürften, bann behält er fein 2lmt noch fo lange bei, biö

beffen Nachfolger ernannt ift
3
).

£a ee häufig oorfam, baf$ bie Vijebome bee ^heingauee

non ben Äurfürften in l'aubeeangelegenbeiten bei £of ober ale

Vertreter bei anberen Fürfteu oerroenbet mürben, befolgten bie

laufenben Öefcfjäfte in bereu iHbroefenheit bic Uuteruijebome, bie

aud) fonft im Allgemeinen ben £ienft in .pänben Ratten. Jeben»

falle aber ift beren C^inrid)tiinii nicht fo alt ale bie ber Vijebome

felbft, unb fam möglid)ermeife erft im 14. ^ahrhunbert auf.

<£er nachmeiebar ältefte HnterDijebom fommt m>* oor*). «üeeift

oerfaheu biefeit Dienft ebenfalls Mheingaucr (rble, aber aud)

') ^ubntaiin, Ätjeingaucr flUertluuiuT Z. ->:ü.

s
) ^oömann, a. a. C. 3. iUo.

s
) .löoöntann a. a. C. 2. o.*>S.

*i itiotf), WeidHdjtsqiiclIen l, l, £. vm «tun.
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UucMe famen vor. lieber bic Verpflichtungen bc* Unteroijcbome

gibt bu* 31 itftcU 11 ngebefret bc* .VCurfürftcii 2llbred)t von s))fain$

für beii Johann von A>oenrocifcl vom J"). ^uli l*
r>^ 3luffd)luf}.

IVrjelbc war verpflichtet, (%Mftlid)feit, & (öfter unb tfeute im ftiheiti*

gau 311 jcf)irmcn, bort unb nict)t aubenuärt* p mohnen, mit brei

reifigen gerben gerüftet $u fein, bem 3M;ebom, Vaubeefd)reiber

unb .Heller jn helfen, mofür er 40 (Bulben Wctjalt befam. 2lud)

hier mar bebuugen, mirb berfelbc feiner Stellung entfefet, bann

foll er ba* 3lmt nicht vor Neubcfefcung beefelben burch einen

3lnberen übergeben 1

).

s
3)iehr für bic fd)iiftlid)eu Arbeiten im Stfenft be* £H$ebom*

unb llutervi^ebom* biente ber Vanbe*id)reibcr. 81 mar ftet* ein

^surift von Ü5eruf, häufig faifcrltd)er Notar von Sitcl unb (Staub

unb miipte bic C5urialien be* Äau^lctftil* feunen.

(*r befolgte mit bem steiler bic Erhebung ber (Gefälle be*

Äurfürften au Weib unb Naturalien, Übermächte bereu 3ütf*

bemabrung, Vermcrtuug unb Ablieferung, fd)ricb bic Abrechnungen

unb verfapte nötig merbenbe Urfuuben. 3M* mehr Materielle

biefer Vermaltuug*arbettcn fiel bem Vanbfd)reibereifeller, einem

praftifd)cn Vermaltnng*beamtcn, ber mit 3öetn unb *rüd)tcn

umgehen tonnte, }ur t'aft. ©ine Art VoU3icbung*bcamter mar

ber Amtovogt. £iefe alle mie aud) ber AÖrfter waren ihrer Natur

nad) fmfürftlidjc Beamten.

lieber $>alb, Gaffer, 38eibe unb ^ergmerfe mad)te ba* ttanbc*»

l)aingerid)t, ba* früher auf ber l'üfcclaner Malftättc, fpäter $u

55artholomä bei Fintel feine Verfammlungeu abhielt. Unter

biefem A>aingerid)t bee ganzen Staube* [tauben bie rrt*> ober

itartifularhatngeiid)te, oou beuen maudie mie \n Eltville, (Reifen heim

unb i'ord) grope Gebeut ung bcfafien. lieber bie ältere Wcjd)id)te

biefer S?aingerid)te ober /oaingerätc, aud) .ySaingeraibe, fehlen Ur»

fuuben unb Eingaben. Spuren bc* Voi'hanbeufein* gehen aber bi*

in* Ki. ^ahrhiiubert prücf, al* bie
v
.htalbteilitng bereit* vollzogen

mar. 31m 4. November 14W> orbnete fturfürft ^ertbolb von

Main} bie lMerid)t*pflege bei ben Wbeingaucr S>amgerichten bahiu,

bap ba^u }ivei CfMc unb brei ^Bürger au* beut Wbcingau ent-

boten mürben. @rfd)euit einer ober mehr nidjt hierzu ober ergeht
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fein Sprud) in einer {triftigen (&ad)e, bann jollen im erften ^aü

bie (*rfd)ieneneu bie Berechtigung tjaben, ,ui hanbeln, im anbern

^all get)t bie fragliche Angelegenheit an bae (%neraU ober i'anbee*

hatngerid)t bei Bartholome all? l'anbeefacbe ^nr (Sntjdjeibung 1
)-

31m 17. Suguft 14i).
r
> erweiterte Alurfürft Bertrjolb biete Anorbnung

bafjin, bajj bei ben A)aingerid)ten auper ben beiben (Sbleu nnb

brei Bürgern je nad) Seit ber Sad)c and) mehr ^erfouen heran*

gebogen werben tonnten*).

&Ie bie C^efdjäftc mit ber fteigenben Beoölferung roud)fen,

jann man auf Unterabteilungen bei ben >}aingcrid)ten. 9tad) ber

ftfceingauer l'anbeeorbnung oou l.">7!> teilte fid) jebee ^rtebain;

gerid)t in baö für Salb, Tvclb nnb Seibe nnb in eine ?luffid)tebef)örbe

für Bäcfer, Wefrger, Sirte, .Kreimer, *>anbel, Wafe nnb Weroid)t*).

So Ablige Wüter unb in Mbcinganer £rtfd)aften hatten,

roareu fie and) ale Ml)eingauer Vanbeeföjfige im .v\aingerid)t ttjätig

unb führten in folge itjreo @infliiffe* nnb ihrer intelligent gar

häufig bei ben Beratungen ben Borfifc. (sonft fefote ftd) batf .<pain*

geridjt aue bem Drtofd) u 1 1 1)c
i
pen , einem Bürgcrmeifter unb mehreren

Sdjöffen jufammen; eine ilrt Aclbgerid)t unterer läge. Slin

*2Ji. äluguft l')7H beftimmte Alurfürft Daniel oou 3Ratn;, ba fid)

jebenfaUe manche (fble bem .£aingerid)t entzogen, baft bie (*blen

beä Dberamtc C*ltoillc nad) bem Berglcid) mit £d)ultbeif?, !)tat

unb £»aingerid)t zu (Sltoille, menn fie bislang nid)t am .$atngerid)t

Anteil genommeu tjätten, hierzu herangezogen roerben bürften,

bamit beffer bie Salbungen befolgt mürben 4
). Die >}at)l ber .ijain»

gerätcr medjfeite in ben einzelnen Drtfdjafteu nad) beren ($emarfungi?=

oerhältniffen. Sic mar in großen Wemarfungcn gröper ale in

Meinen. Weifenljeim hatte im rrttJhaingcridjt yoti C*blc, ben

Sd)ulthcipen unb brei Beififeer. Die @blen iafcen in ben

eifenugen red)te, bic anberen liufo ; Sinnigen roaren jeben 9Jtouat.

6iue Befolbung mar mit bem A>aingerid)t#bienft nid)t oerbnnbon,

bod) bezogen beffen Teilnehmer einen Teil ber cingehenben Strafen.

Die (yltoiller Stabtorbnung oou 1.V20 legte bem .\Saiugerid)t bie

3lufftd)t über Salb unb A-db, über bie ,velbjd)üfeen, bie ftnfefenng

M ^obmann a. a. C 2. 2K2.

') Gbcnba 2. 283.
s

) ftotf), ©efd)icf)töqueUen 1, 2, 3. 311.

4
| «Roth, öefdritMsqucUcit 1, 1. 2. 278 n. 287.
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ber föügen ober Strafen, Me >ftanbbaltung ber Webege unb

öräben, bie Vergebung bee jäl)rlid)cn 23anbol$ee unb bie rKcc^iutiifle»

abläge an Sd)ultl)eift unb Mar, auf
1

). tfu Vord) f)icf; mau ba*

£atngerid)t bie Sd)uljunfetjd)aft. >br ^orfifceuber mar ber jebe*.

malige romyrobft \\\ Wain}, Seilnebmer waren bie 311 Vord)

begüterten (rblen. Tae bortige .<paiugerid)t ftanb ebenfalls unter

beut Weneralbaiugerid)t bce ffibeingaues unb burfte nur unter

xUufftd)t bec> Äurnirften gehegt werben.

^m 17. ^abrbunbert raud)teu allmäblid) $?erfud)e auf, ftd)

biefer £»bcraufftd)t ^u entheben. CDic Haiugerater }ii Hattenheim

führten ein eigenem ;{eid)en, eine 3t rt Hauomarfe mit beu Anfangs

bud)ftaben ihrer S^or* uub Aamilienuamen in s))?ajuefeln, linfe

unb rechts baoon bie -fahl ihrer ÄmU^cit. ?lud) führten fie einen

25eilftort, in beffett Cammer bieje Reichen ergaben gearbeitet waren.

Rauben bieje .^aiugerätcr im &talbe ein gefreoeltee Stürf S>o\i>

ober trafen beu Areoler bei bem Abbauen beefelben, bann hieben

fie einen Span am bem .\Sol$ unb fd)lngeu ihr Reichen ein als

Jvorftfreoel. £ao Wegnehmen fo(d)en bezeichneten Holzes warb

bann nid)t als ^albbiebftabl, fonbern als gemeiner £iebftal)l

beftraft. ;}u Hattenheim mürben bie Ha ingerätcr alle zwei Jahre

neu gewählt. 2t ud) t)ter mar ihr Shirt 33eftrafung ber Holz=, Cbft=,

Aiud)t=, (Mras* unb iouftigcu Aelbbiebftäble; aud) Vergeben gegen

bie guten Sitten gehörten in ihr (Mebiet. Tie läge, an beneu

bas £aiua,erid)t zu Hattenheim oor bem ffiatbaus unter einer

nun oerfd)muubencn uralten l'iube nad) altbeutfdjcm Webraud)

gehegt mürbe — im hinter fanben bie Situtngen im Nathans felbft

ftatt — mareu uubeftimmt. Sie fielen aber auf bestimmte Triften

bes 'Jahres, meift auf Sonntage, aber aud) Wontage. !.">*(;

waren Haingeriditsfifcungen \n Hattenheim am Montag nad)

^artholomäi, Sonntag nad) Wartini, Sonntag JuDocauit, s
tfiugft=

moutag, Sonntag oor ober nad) St. Sbomastag; I r»!»9 bis H>(K)

bagegen fielen bie Sifcungen auf St. Sbomastag, Sonntag Jnoo--

caoit, Wontag nad) ^fingften, Sonntag nad) (rgibn unb Sonntag

beu H>. Dtooember 2
).

3Me Weriditsbarfeit ber Crtsbaingericbtc unb ber Crtsgerid)te

griff oielfad) in einanber über, riefer ^all mar 511 Weifent)eim

*) libcnfra I, 2, 2M— •>*:>.

*) .öattcnl)cinnr ?Tiat*?pri>tofollc bc* Hi. unb 17. ortlirhunbcrta.
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vorhauben. I^a* Ortehaingcrtcht bestrafte Wemeiubefrevel, beforgte

^cuer* unb Biehjdjau, übte bic äufftdjt über Diaap unb (9eroid)t,

bie Crbnung bei ^afyrmärftcn unb ben „.fterbenfehufe" bei bev

Alirdnveihe ober „Äerb\ beftrafte Alurfrevel, beftebenb in lieber

atferu, Ueberernten, rbftftebleu, Uebcrhüten mit Winboieh unb

Sd)afen, Hbatfern ber gemeinen 2i>ege; es rügte ehrenrührige

Sorte innerhalb ber Wemarfung, Schlägereien mit Jvauft unb

6tocf, roeun ber Verhauene nid)t mehr al* blutrünftig roar. (ra

beaufftdjtigte bie Einhaltung ber Seubplacfen beim rturnroefen in

bie Weinberge unb gelber, ba* Cfntferueu ber Raupen unb Sd)necfen,

fah auf Erhaltung von Segen, Stegen unb Brücfcn, r)anbl)abtc

bie Biebmd)torbuung, beftellte Äub* unb Sdnveiuebirten, regelte

bie @id)el= unb tfefermnaft, fefete ben beginn ber Setnlefc feft,

theilte bie gelber unb Sd)läge ein, ba nad) ber geübten $rei*

unb Bierfelberroirtfchaft feber (Skrotum mit tfiuct)t, Celjaat ober

£acffrüd)ten beftellt roarb, ad)tete auf bie Wemarfungegren^en,

Slbfteinungen unb ben Salb überhaupt. Tiid)t mr Wcrithtebarfeit

bee .v>aingerid)te gehörten Sd)Iagereien mit gefabrlid)en ^nftrumenten

unb entftaubenc Sunben, peinliche Vergehen, roie baö eine*

Triebe, Branoftifters, Horben?, .öerenmeijtere, Bcletbigungen et>r^

barer grauen unb Jungfrauen, namentlich bie Bezeichnung ah?

Apere, Angriffe auf gefreiete
v
J>erfoneu, t)errf<±>af tl id)c Liener roie

auch ^iichtorteangehörige. riefe Saasen gehörten cor ba* hcrrjd)aft-

liche Werid)t. Tie Strafen beö .öaingerid)ti? beftanbeu für Jvclb=

biebftähle in bem Xragen ber jogenannten „Weige* am .palje,

SUtefteilen a<n Nathane ohne Atopfbebecfuug; bac Sd)impfroort:

„Schelm" foftete jroei 3Ubm\ Spielen mit Marten ober Würfeln

um Weib in Sirtohäufern roarb mit fcd)d Subita beftraft. 3tnd)

bae Betragen ber Jugeub uuterftanb bem .vjamgeridjt. 10*21 würbe

ein ^nnge beftraft, weil er bem £ rtapfarrer ben iliücfen beim

„Ältcfern* mgeroenbet, unb nid)t gebührenb gegrüßt hatte
1
). Sie

oerfchieben bie Begriffe bamale gegen heutzutage waren, gel)t baraue

t)ervor, bajj in einem ^all bae Sort „Lieutenant" gegen ben

Zubern ale Sd)impfwort aufgerafft unb beftraft roarb.

3tn größeren Orten beftanb neben bem rrtöhaingerid)t ein

Unterhaingerid)t. 3n (Eltville machte baefelbe über Bäcfer, '»Dietger,

') :Kotl)
(

WefcbUwtf von Meifenivini, 2. J.> mtf iou>ic Elften.

17*
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.Krämer, &Mrte, Waap unb Wewidjt, Vcrfauf unb Wüte Der

Lebensmittel fowic 2lbfd)äkung ber Sparen, weld)e ,$u Warft

tarnen 1
). Sin ben flcuieren Crten bagegen mar biefe« 3lmt mit

Dem A>aiiigerid)t oerbunbeu nnb bilbete mir eine Abteil ima.

Desselben.

innerhalb ber Crte felbft waltete ber Crteoorftanb. (?r

beftanb aus beut £d)iiltl)eipen ale "Cbei^aupt unb einigen anberen

Beamten. £er (Sdjultheip, in fpätcren Reiten nnb in oolfretdjereu

Orten and) "Cberfd)iiltheip, im 17. ^aljrljunbert ^oIiscifd)iilte>eifj

genannt, war furfürftlid)cr Beamter. Cvr warb oon ber Wenieinbe

.$mar gewählt ober oorgcfd)lagcu, oom Äurfürfteu jebod) beftätigt

nnb oereibigt, in mannen fallen ohne Weitere* and) oom ttur=

fnrften ernannt. Vettere Wepflogcnheit übte bereite Aturfürft SUbrcdjt

oon "DJcain^ nad) bem 33auernaufftanb 1.V2') fam biefee Verhältnis

öfter dov. Am *JH. iHpril l'il.'i nahm tturfürft Wibrecht ben 15 laue

OJtarr ^iiin furfürftlid)en £d)iiltbcif? ^u Fintel an. (fr follte bes

(frtftifts Wertjte unb Cyhifünftc «i Fintel wahren, allem, bas

gegen bes ttnrfürften unb bee Stifte £ berfeit fted)te nnb .\>errlid)feit

wäre, wiberfpred)en, feine Nateoerfammluug wiber bie Tberfeit

abhalten laffen, fein Weleite in peiulidjeu Sad)eu Einfeld anbere

ale bie ^uin VUcbont geben unb ftd) überhaupt in allen Radien

nad) Vefdjeib bee äiirfürften unb beffeu Vi^ebom im Mheingau,

bem er eiblid) gelobt, feinem .<xrrn getreu unb t)olb 511 fein,

verbalten 2
). Wau ficht baraue beutlid), baß Der £d)iiltheifi öic=

jenige Wolle innerhalb feiuee Citebe^irfe fpieltc, meldje bem Vi$c-

bom für bae aanje Vanb befd)ieben war. vEonft war er aud)

Veiter bloßer £rteangelcgenbeiteu unb ftets").Vitglieb bes .$ainaerict)ts.

Vielfad) war er au größeren Crten unb in älterer ;Jeit ein (fbler

bee i'anbee; Jvälle btefer xHrt fommeu 311 (*ltoille, Weifenheim,

Mibcehciin, nameutlid) aber in bem an 3lbel fo reid)en l'ord) oor.

Ter Uutcrfd)iiltbeiß oertrat häufig ben £d)iiltheißeu im 2lmt,

nameutlid) wenn l'efeterer ein (fbier war, ei war aber nur au

größeren Crten oorhanbeu unb eigentlich fein ftänbiger Beamter,

fonbern ein ber Verwaltung fuubiger 3d)öffc. eein Verhältnis $um

Alurfürfteu unb Vijebom war foufthin bae glcidje wie bae bee 2d)ult=

beißen, deiner Vebeueftellnng nad) war er ftete ein ^Bürgerlicher.

M Moll); Hcfiti(ht*nuclU'u I, -\ i. 2X>.
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fju bem Crteoorftanb geborten bic Schöffen, ^bre ^at)I

nun un Den einzelnen Crteu je nad) ber («röpe Der ^eoölfcrung

uni> Wenge ber ftcfcbäftc fel)r t»erfct)iebeit unb mccbfeltc oon oicr

bi* jwölf i^erfonen. Sic würben oon ber (Memctnbc gewählt unb

Pom Äurfürften beftätigt, bilbeten bera Drteid)öffeugertd)t nnb

teilweife bae £rt$baingerid)t. Aällc, bajj bic Schöffen oon &bel

waren, fommen 31t tovd) oor, fonft waren biejelben ftctö

bürgerliche.

31 n ber Spike bc* :){cd)nung»>wefcue ber Wcmcinben ftanben

bic bürgermeifter, ein ober ^wei an ber ;^abl in jebem £rt; an

manchen £rten würben biefelben alle Jahr neu oon ber föemeinbe

gewählt nnb $war ftete im s)Jionat Dezember, an anberen £rten

Dauerte it)r Tlenft $wei unb mehr Jahre. Jcber ^ürgermeifter

fountc nad) Ablauf feiner rienft^eit neugewäblt werben, Jn

(yltmlle warb ftete einer ber beiben ^ürgermeifter aue ben

Sd)öffen, ber anbere aue ber Wemcinbe genommen, Dabei folltc

ftete ber jüngfte Sd)öffc au bic Weihe fommen, wenn er nicht

bereite SM'trgenneifter gewefen. Stfcnn fein junger ba ift, foll

ber ältefte Schöffe bae ?tiut haben, ^efebwerben hierüber entfd)ieb

bic :Kl)cingaucr Vanbjcbaft. Die neu erforenen ^ütgenneifter

follcn bei 5Hbl)örung ber Wcctjnung ber abgebenben iöürgermeifter

auroefenb iein unb mit ben anberen rUatoperfoncn bic Rechnung

anbören. Cbnc (nlaubuie bc* Schultheißen burftc Wemanb

fehlen. Die löcbcrcdjnung warb in bae rote $ud) cingcfd)ricben

unb bann ben neuen Wugermciftern ba* tßeberegifter überliefert,

wobei bie ^ereibigung ftattfanb
1

). Da* Amt ber bürgermeifter

war ebenfalls ein furfürftlid)c»> altf Eebeevbcbcr unb bilbetc eine

Abteilung ber £anbcefd)rcibereiocrwaltung. Tie ^creibigung be*

forgte jebod) ber Schultheiß. Die ^iirgermeifter erhoben in brei

fielen bie furfürftlidjc bebe ^u ben brei A-ronfaften , bamit ber

Bürger nicht }u ferjr belaftet würbe. Zahlte ein Bürger nid)t

auf* ßiel, fo ftanb ben bürgermeifteru bae r>ied)t ber ^fänbung

burd) ben Nüttel 31t. ,vür bic
vl>fänbnng erhielt ber Nüttel oon

ben Säumigen eine beftimmte Webübr. innerhalb brei Sagen

nicht eiugelöfte i>fdnbcr verfielen bcm ^ürgermeiftcr 311 (fünften

ber $ebefaffe. Säbrcnb ber eine ^ürgermeifter ükbeerbeber fomit

') Nott), Wcid>ictit*qucllcn I, -\ 2. •-»•»<». rtabtorbnung uoti i5 Itfillc. l.V_><».
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Necrjnungebcamter war, bicnte ber Rubere mehr (Memcin bewerfen.

(Sr erfjob bic (Memetnbeabgaben nnb oerroaltctc bic SDrtefaffc.

Ocebftbem übten bie SSürgcrmeifter bic 3lufftd)t über bic gemeinen

33outcu bee C-rte. (riner beiielben roar auch jjur .occreefolgc bee

Äurfürftcn verpflichtet, ber Rubere bauon befreit. rie ^Bür^er=

meifter jablteu aud) Acuten unb •{iufeu, foroie ben l'orm für Den

3lmtefned)t, eine 2lrt ^oll$icbuugebcamtcn, in jebem Ülmt aue.

Ju (JltöiÜc mußten fie 1.V20 bem v£d)U ltf)cif?en, jeber $erid)te*

perfon, ffiatsmitglieb, bcin £tabtfd)rciber unb Nüttel je ein SJifnnb

geller für aufgeroanbte 9Jiaf)Uciten beim Bcbejafe gafyleu. £er

2d)iiltt)eip unb :Kat \u Wallenthal erhielt brei (Bulben für Än»

fefcung ber 33cbc }u Wallenthal, bic £d)üfecn unb Wefchroorenen

$u Eberroalluf befamen groci Wulben unb einen Wulbeu für

Ceffnung unb £d)liefuing ber Pforten unb ed)läge 311 Cber*

roalluf 1
). 3U ßltöiUe entrichteten ferner bic Bürgermeiftcr ^roölf

9Jcarf $elb non ber 2i*alb* unb Aclbmarf, bem 3ti;ebom eine

TOarf
r
bem edjulthciflen }u @ltt)iUe ebenfotüel, einen (Mulben bem

Alurfürften ober beffeu £aubfd)ieibcr üou ber Stabcftubc, fpätcr

•Jeughau* unb gemeinem Bacttjaue, achtzehn Schilling bem

Slltariftcn bee £t. ^ohanniealtar* }ii CrltDitle oou bem gemeinen

^lacfcn, roorauf bie gemeine Sdjmiebe neben ber Stabeftubc ftanb,

einen Wulbcn fca> ?llbne uon ber ^cifd)fd)arn, roae 15<i2 abgc=

l oft warb, fed)»? Schilling üon einem $>egc, ebenfooiel für ein

iifunb 2£ad)e in bie Critoiller
v
l>farrfird)e uon einer J^albroiefc

unb brei £d)illing nad) .v>of £rai*. ^bre tfinfünfte beftanben

l'riO in 24 Wulben, fpäter :-W Wulben für Haltung ber beiben

"Drtöfticrc nnb (nhebung ber Bebe, roa* l.Wii aufgebeffert roarb,

feaV Bulben uou bem eebrotfarrenführcr. Wod) anbere flcinc

betrage zahlten bic Bürgermeister an Srtobebienftctc-). ihren

einnahmen gehörte aud) bic Benutzung ber ftabtijchen Babeftubc

^u (rltüillc. (ve fd)cint, baf? ber £icuft trofc ber abgaben ein*

träglid) geroefen ift.

M Weifenheim roarb einer ber abgehenben Bürgermciftcr

Ungclterhcber, ber Rubere (rrheber ber /jSaingend)teftrafcn füre

folgenbe ^afrr
3
), ^u Cltmlle pflegten bic abgehenben Büigermeiftcr

*) rKiUh, a. a. C. I, c. -*:V2- -J'X).
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flu* ber Multiir^cfitiirfitc be* ftfjringaueä.

Dagegen Ungelter 311 werben. Gfe fdjeint, bafj man eine 3lue*

gleidjung bei* Grinfünfte bei ben einzelnen Remtern bejwecfte. ©ei

Haltung ber Oiemeinbeftiere 311 Öcifenfjeim erhielten bie ©ürgcr=

meifter 25 Bulben jätjrlidje Vergütung, ©erenbete ein §tier,

bann trug bie $emcinbe ben ©erlufi, warb er aber jur 3"d)t

nnbraud)bar, bann fyatteu bie ©ürgermeifter ben Stäben 1

).

$n biefen Slemteru beftanb ber Don bem fturfürften nnb

beffen ©i^ebom abhängige £rtevorftanb in ben einzelnen £rt*

fdjaften betf Mjeingauc*. #ierju famen eine Änjatjl £-rt**

vcrmaltungebeamte, bie bcin £d)ultf)eipen, ffiat unb £aingertd)t

nnterftanben. (£e waren biefee bie gemeinen ütdjer, an größeren

iTrten bereu $mei, an Heineren nur einer, eic befaßten ftd) mit

ber Weffung unb üüct)ung ber ftäffer. (yine Weifenfjetmer (?id)cr*

brbnung ift von 1.329. (*ine Tt)m ©ein foftetc ,311 atdjen einen

Pfennig, unter einer Cl)in war frei, 3ineweiue in bie Raffet $u

tragen, gab für fünf Viertel einen geller, von ba bie $ur falben

Ctjm jmei .pcller, getauften Sein 311 tragen bie C lim ad)t geller.

Senn man jäl)rltd) ben öerb|t$uber aid)tc, [teilten bie G*id)cr ber

Wetnetnbe einen ©raten für brei lornoD. 6ic füllten nad) einem

iJujafe 311 ber Crbnung von 1529 aite bem ^al)r I.V.).") ben gan$cn

lag in bem ©ad) fleifug aid)eu, fid) nüchtern galten unb f nit

vermeinnen*; falfcfje Slidje warb Dom töat beftraft. Senn jie

bei etnanber ein ßedjgclage galten,
f
0 U biejee nid)t länger alo ad)t

U()r Slbenbe baiiern 2
). [)n CfltDiUc ücrfal) ber ©üttel bie 2lid)c

mit bem gemeinen Liener unb einem Ölnbern, ber it)tn oom Otat

gefteUt warb. Sind) l)ier war für bie 5Dl)m nad) ber £tabtorbuung

Don 1520 bie ©c$af)lung ein Pfennig, wenn am ©ad) gcaid)t

warb; am JHfjem foftetc ee nur einen Heller, frembc ivuljrleutc

jatjltcn bagegen ^mei Pfennig für bie £l)m. £ic furfürftliajen

Jvaffer mußten bie (Sidjer im &crb[t umfonft atdjcn. ©ei Lieferung

ber ßinsmeine ertjielt jeber eine £i)\n Sein in fein vorgelegte*

#ajj unb brei Jage lang bie 51 oft. T)ie ©efd)üttung betf £rjm*

Rubere ftanb bem Sd)nltl)eif|en unb Mat 511, bie &td)ung felbft

beforgte ber (*id)er unb erdielt jwölf Pfennig unb jieben Pfennig

©ergütuug für Otägel
3
).

M ftott), MefAicntäiiueUcn, ä. 21«.

r
) tfbenba 3. 21«- -219.
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lieber bie tflcifaV unb ^yifc^roaren, welche 311 9Harft famcn,

mad)te ber 39efel)er. (£r tjatte *.u ©eifenljetm im ^al)re 15*20 bie

Verpflichtung, bae tfleifa) auf ber (£d)arn gu befid)tigen, in ber

Adftcn^eit unb f onft im ^at>re auf bie frifdjen unb Dürren i*ifd)e

*u ad)ten, ben Verfauf fd)led)ter unb oerborbener ©are ,*u unter*

jagen, foldjc in ben :)i()ein tragen 311 laffen unb ben .pänbler *u

beftrafen. Stein Jp&nbler mit rtifdjen joftte eine Sonne geringe,

Mtjeinfifd) ober $old)cn 311m Sßerfauf öffnen, bie fola^e 0011 ben

($efd)morenen unb bem £atngerid)t befidjtigt, auf it)re ©üte geprüft

unb ber Verfauf geftattet worben 1
).

£ie Unterfäufer waren eine 21 rt ©einfornmiffionäre unb

bilbeten für ben rKfjeingaii, wo bae .paupter-eugnie ber ©ein war,

einen überaue wichtigen Staub. £ie ©eifenfjeimer Unterfäufer*

orbnung oon 1528 orbnete an, alte Jabre $ur ^erbftjeit joüten

ber Buber befajüttet unb 00m £aingcrid)t Unterfäufer gewägt

werben. &ie alte ©emofjnbeit, brei l'eute aue Der ($emeinbe A
u

wählen, warb 152« abgeidjafft unb beftimmt, treten bie brei Untere

fäufer ab, fo foll einer berfelben bae Unterfäuferamt nod) ein

weiterem Jaf)r lang beibehalten unb bie ©iefen3infen einnehmen,

bie Ruberen würben Äirdjen* unb Spitalmeifter. Jeber abtretenbe

23ürgcnneifter muf?te *u ©eifenljetm ein Jahr lang Unterfäufer,

bann (*id)er unb hierauf *elbfcf)üke werben. £ann fonnte er

wieber Das ^ürgermeifteramt befleiben unb bie anberen Sentier

uon neuem tragen, (£e get)t barauö Ijeroor, bafj bae Unterfäufer-

amt angesehen unb aud) einträglich war'--). 2>er Unterfäufer, an

bem gerabc bie Weihe war, führte angefommene ©eint)änbler in

bie CrtefeUcr unb probte mit benfelben ben ©ein, er ging juerft

in bie brei Heller, beren ßrjeugniffe ale bie beften galten, unb

gab ben ©ein *ur ^robe. 23el)agte bem Ääufer ber ©ein bort

nid)t, bann führte ihn ber Unterfäufer noch in einen oierten unb

fünften .Heller. (Mefiel nun ber ©ein, bann machte bae $ain*

gerid)t ben ©einmarft unb ben $rew für baef ganje ©achetum

bee Crtee. -Dae nannte man (Gabelung; ee nutzte ber Ääufer

ohne Untertrieb ben ©ein aue allen Meilern entnehmen. 9iun

führte ber Unterfäufer, welcher jebenfalle uiel ©ein oertragen



flu* fror .*ultitrflcj"d»i(htc fre* ftbeinaauc«

fonnte, bcn Seinfäufcr oon Äeller 511 .Heller, bis berfelbe genug

Sein gefauft fiattc. £er Unterfänfer h,atte bie ftrenge ^erpflicfitung,

bem Kaufmann wie and) bem „armen Wann* als 3*erfäufer bae

befte 311 raten, ©ei SÄusjafjlung bes Seine follte ber Unter*

fäufer anmeienb fein, ßr erhielt oon jebem m$ oon nnb über

oicr £f)m ^nl)alt jedje «öeller; unter einer Cftm bagegen nickte.

X'iefc Webüfjr entfiel oon beiben Seiten, bem ^erfänfer nnb ftäufer.

ßrfn'elt ber Unterfänfer 00m Ääufer ein ©efdjenf, fo bnrfte er

basfelbe annehmen „ongevenle", nnb galt biefes nid)t als 5*e*

ftedjung 1

). Äamen £eu, Strof), ^>fär>le nnb anberes am Mfjein*

ufer an, bann oermittelten bie Unterfänfer ben $erfauf nnb

erhielten oon jebem (Bulben oerfaufter Sare einen Pfennig

vergütet.
:

Jebcr Sterfauf oon Sein juni tfmerf bes SieberoerfaufS

auf ftedjnung bes Unterfäufers mar ftrenge Derboten, ber Unter»

fänfer burfte mir Irinfmein für feinen eigenen /pausbebarf anfanfen.

^seber 5>erfauf oon Seinen of>nc ben Unterfäufer mar »erboten.

Äam trofcbem ein berartiger $erfauf 311 ftanbe, bann mnrbe ber

oerfaufte Sein oom Crtsoorftanb mit $efcf)lag belegt, ein Stiirf

bcefelben anf ben Warft gefdjroten nnb bem $olf preisgegeben.

6s mar ferner unterfaßt, bafl ein Seinfjänblcr tu bie Heller ging,

jmar ben Sein probte, aber feinen faufte. Tarauf mieten jmei

(Bulben Strafe. 2lud) ber 3lbfd)luf5 oon Seinfäufen, ct)e bas

£aingerid)t ben Warft befdtfoffeu unb ben ^|>reie angefefet, mar

oerboten.

£er Vorfallt aller am Wfjein nun 33erfauf lagern ben Saren

mar unterfagt, bie Saren mußten brei läge lang am fRhein ^iim

3*erfauf gelegen fjaben, el)e ülbjdjlüffe ftattfanben. Jumtber*

fjanbelnbe jafylten einen (Bulben Strafe. &lle in Weifenl)eim ge-

zogene Sare follte einen lag liegen; bei Sal} mar ebenfalls ber

5*orfauf bei einem (Mulben Strafe unterfagt'2 ). lieber alle biefe

^ertyältniffe mad)tc als midjtige Warftpoli^ei ber Unterfäufer.

Jvür bie fflidjtigfeit ber (Memicrjte beim ÄSanbel forgte ber

Sieger als Jnbaber ber Trrstuaage. @s beftanb ftels nur ein

Sieger in ben einzelnen Crtfdjaften. Selbft größere Crtc hatten

nid)t mefjr. Jfjm lag mit ben iönrgermeiftern 511 (*ltoille l.VJO

M moth, Weicm'drte oon Woifcnhoijii 2.230.
") (*bent>a 2. m.
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bie ^nftanbhaltung bor gemeinen itfaage ob 1
). £ae biegen betraf

rtri'td)te, 9)?ef)l
(
ftleien unb anbere*.

Sa« ber Sieger für bie rrbnung bee OJemicfjtee mar, leiftete

ber 9Jtntl)er ober Rüther für bae OJlaap. (*r erhielt bas amtliche

sTJJap oon bem Drteoorftanb geliefert, monad) ftd) allee richtete.

3tn mand)en Drteu mar bie 'JiormaleUe an ber .Hird)e, mie ,511

(*ltoiüe, angebradjt. <vrud)t ju mcffru, foftete 311 Gltoille 1.V20

baö -Walter einen geller, ein Sacf .pafer oicr Pfennig, Tiefe

Webürjreu entrichtete ber ^erfdnfer. Tic 3*erfäufer oon SaM
erhielten beim £*erfauf oom ^iutber bie "ÜJiagc geliehen unb

gaben bemielben bafür einen halben ttumpf Salj }u tfohn. -lud)

bei Irrbfen unb anberer 7sx\\d)t mürben bie $cfäf?c geliehen, roae

oier Pfennig bem 9Huthcr eintrug'2 ).

Tem Äirdjenbaumefen unb ber Verwaltung be* &*ibumbe

ober i>farrgute ftanb ber .ftircfjenmeifter oor, rocld)er zugleich mit

bem ©lörfner bie 2lufiia)t über bie firdjlidjen Geräte unb bie

Ufarreinfünfte führte, mar ftete nur ein AUrd)enmcifter in

jeber £rtjd)art. Sein Amt unterftanb ebenfalle bem Sd)ultl)eijjen

unb ffiat.

Site, meldje (Spitäler bejaffen, hatten einen Spitalmeifter als

/paneocrmalter unb ^iiieerljeber. 2ln manchen Drten, mo berarttge

Anftaltcn meitläufiger unb reifer an MHerbefifc waren, fommt

wie 1.V20 $u (yltoille aud) ein Unterfpitalmeifter alo beffen Vertreter

oor. (Sr unterftanb mie jeuer bem C-rtefchultheijjen. Ter Spitab

meiftcr tyaik fteto feine Wohnung im Spital felbft, feine Jvrau

reinigte bie Limmer, wufd) unb bereitete bie Spctfeu, ber SpitaU

meifter führte Die Meinungen unb bie 2luffid)t. TOnner unb

grauen id)liefni im Spital abgefonbert in Abteilungen bee .öaufee,

gebrcd)lid)e ^erfonen in einem befonbereu Wemad), nid)t in Letten

mie bie anberen. Soldje Anftaltcn beherbergten namentlich bie

Weijenbeu, mcld)e wenig Littel hatten ober gar uinjonft Aufnahme

unb Vcrföftigung fanben, bie* fie ben anberen lag weiterzogen.

Vänger alt* eine $ad)t )"otd)c Scute }it beherbergen, war bem Spiral*

meifter oerboten, l'anbfahrer, Äeffelflirfer, .Krämer, „ Jvrenbciter,

Sd)iuber unb anber begleichen Gliben * follten nad) ber öltoiller

') «Rott). WcfAiAtsnucUen I, 2, 2.241.
3
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Stabtorbnung uon 1.V20 uid)t im Spital Aufnahme finben, fclbft

für ©e^ablnng nicht
1
). l.W.> t)attc ber Spitalmeifter $u Wcifcnbeim

fecbe Ohilben (Schalt, l.
r
>.
r
>f> nur fünf Wnlben 2

). .Slam ^n (rltvillc

ein .ftranfer ine Spital, fo warb ein ^cncidniie feiner .Kleiber

nnb .pabe aufgenommen, was er fpäter alles wieber erhielt. Starb

ber aufgenommene Alranfe, bann fiel beffen .£abc bem Spital an»

heim unb warb in beffen "Dingen verwenbet. itfar jemanb gan$

arm, fo würbe er aue ben Spitaleinfünften erhalten unb verpflegt.

3u ben .1ied)tcn bce Unterjpttalmeifter* $u (rltvtllc gehörte eine

Wraenufenng hinter bem Spital am :)Ü)ein bto au ben Stabt-

graben. ^\u Weifenheim nutzte ber Spitalmeifter ben Spital*

garten. Eltville war ber Unterfpitalmeifter vcrpflid)tet, beim

&>ettcrläuten unb Weläute auf hohe tfcfttagc teil }u nehmen 3
).

3Jcaud)e Orte hatten 35ruberfd)aften mit fird)lid)er XcnbeiM,

iljncn ftanb ale ^ineerheber ber ©rubermeifter vor; au manchen

Orten waren e* je nach ^ahl ber ©ruberfebaften mehrere ©ruber«

meifter. (Eltville f)atte feine St. Scbaftianuebruberfcbaft, .Hieberich

bie elenbe ©ruberfdjaft für bie Pilger, Hattenheim unb (hbad)

Schröter* ober Mfolauebrubcrfcbafteu, Fintel bie *>albnra>=

brnberfdwt, Weifenheim bie St. Sebaftianuebruberfdmft, :Hübee*

heim bie St. Csafobbruberfcbaft, s-oi*d) t>»c OJiarttnuebruberfchaft.

^cber berfelben .ftanb ein befouberer ^rnbermeifter vor.

Die fdjriftlicuen Arbeiten bea Sd)ultbcif)en, Mar* unb .ftain*

geriebte befolgte ber Wcrid)tet"chreiber, ale welcher häufig au Heineren

Orten ber Ortelcbrcr im 'Nebenamt wirfte. Wröpere Orte jebod)

hatten einen eigenen Wericbtefcrjreiber, ber }u Eltville, Wcifeuheim

nnb L'ord) fid) Stabtfchreiber nannte. (*r unterftanb bem Orte«

fdmltfyeigen unb fomit aud) bem Murfürften unb biente bem

Sdntlthei^en, ben ©iirgenncifteni, :Kat unb Ortegcricbt, ^u Eltville

and) ben Oberamteträgern, uämlid) ben Ungeltern, .\>aingerid)t,

Untcrhaingerid)t, Spital- nnb Alircbcnmciftern
4

). (rr verfaßte bie

Wcrid)teprotofollc, (%rid)töbüd)cr, Urteile, ftontrafte nnb anberee,

lieferte für Parteien 3lbjd)riften nnb Anfüge 5
).

M Molh, Hcfi1)idite>iiucllcii I, 2, l. ->.»«'>- J.57.

J
l Motl), Wc?d>idito uüh «"»u-iiVnljcim 2. -'.'51.

»» rHotl), ttcjdriditanuoUcii l
(

J, 2. i^T-l'sk.

•I Wu'iiiki I, 2, 3. 2:\*

*) Irbcirta I, 2. ->•>.
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£ic "Crteipoli^ci im ganzen Umfang tjanbbabtc ber Nüttel

ober Rebell als Boll$td)ungäbeamter. (£r bejorgte aud) bic Be>

fanntuiad)iingen bes £>rt$oorftanbce unb ber Bürger buref) bic

Schelle fomie Botengänge. (Sine $erid)t*labung ^u (Sltoille foftete

einen .geller, eine Urteileocrfünbung 311 @itoille ^wei geller,

nad) Wallenthal einen 3Ubu*, nad) Alieberid) jech* Pfennig, eben*

fooiel nad) (hbad) nnb nad) .Hattenheim ^rnölr Pfennig. tfür bic

Weile Botengang in Werid)t*Mad)en erhielt er brei Üllbuö. fllle

berartige Wange mußte er periönlich befolgen, um Irrtümern unb

•^miftigfeiten oorjubeugen. £a* in ben Sifcungcu bee Mate

Gehörte foU er getreulich oerfdjweigen. £ic beiben Pforten an

ber Whcinpfortc ^ bei bem Staube* unb bie 9Rartiuepforre mußte

ber Büttel 31t red)ter lageejeit öffnen nnb fd)Ueßen
(
unb burftc

jold)e nur mit ßrlaubnie bee Sd)nltt>eipen unb Wate ju außer*

gewöhnlicher $eit öffnen, Bon bem 2luf* unb 3umad)cn t>cr

JKrjcinpforte erhielt er fünfzehn 2Ubu* Vofm, ebenfooiel oon ber

9Rartinepfortc burd) bie Bürgermeister ausbezahlt. ^ad)te bcforcite

er bie &tad)e mit oier iserfonen. -{mei berielbcn machten Dor

unb $wci nad) Mitternacht. £abei jollte unter ben Bürgern

bic Weihe umgeben unb feiner überieheu werben. Bon biefer

Nachtwache waren mir befreit ber Sd)itltf)ciß, bie Schöffen, bic

Mateperfoncn, bie G'blen nuD Weiftlichen
1

). rem Buttel unter*

ftaub aud) bae Ooefängniewefen ju tfltoillc. G*r oerpflegte unb

oerföftigte bie Wcfangeucn, wofür er feine Bezahlung oon ben

Bürgcrmeifteru erhielt, wenn ber Uebelthäter hingerichtet warb,

rtanb Begnabigung ftatt, bann mußte ber Beguabigtc auf jeben

lag ftcfängniä brei Schilling ßtelb bem Büttel für erhaltene

Bcrföftigung entrichten. -Ter Büttel wohnte 311 (yltoille im Mar*

haue unb befam ben «vmuerat bafelbft nad) Ber$cichnie $ur

Beuuknng geliefert. Rauben ASodHciten ftatt unb würben Sd)üffeln,

Xifd)e, Bettüd)er nnb anberce aue bem 'Kathaue hierzu her*

geliehen, bann gab jeber lijd), welcher entliehen würbe, bem Büttel

fcd)e Pfennig Mictegelb. £a$u muf;te jebod) bic (Jrlaubnie bee

Schultheißen 00m Entleiher eingeholt werben, ^erbrochenem unb

Befdjabigtee mußte erfefct werben 2
).

) iybenba I, 2, 2. 241* 2:,<>.
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9Hand)e £rte befaften ^rdfcii^nteiftcr für (nl)ebung fird)lid)cr

^infen unb Jinemeine tmö bic (*ntrid)tung ber träfen}, ^ae

;Hmt mar jebod) ein mehr fird)lid)et\

-Ten Jxelb' unb ^albfchufo befolgten ale Uuterbeamte beo

£aingerid)tij bie ^alb* uub Aclbjcfyüfeen, metft jmei an ber -]at)l.

£ie bcroadjten bae Jvelb, läuteten 31t nt Detter, beforgten Botengänge

für bie Wemeinben, trugen .Krem unb Jahnen bei s
l>ro,$effioueu

unb i'eid)enbegängniffeu unb belogen meift nur Naturalien ale

Wehalt, fpäterhin aud) Weibbeträge. $tyx Beruf mar tüelfad)

ein red)t mül)eooller, aufreibenDer unb eutbchrung*reid)er. ber

Weifeuheimer echüfcenorbnung oon \b->u roarb feftgefefct , ein

edjüfee folle alnuedjielnb mit bem anberu ber Weihe nad) ol)ue

Dort)crigc ftenntnie ber "Crttfbemohner in itfalb unb Jyelb hüten,

barin tagüber bleiben, fein .vSol.j au* bem Stfalb tragen unb

fein Wefdjirr }um .öol^nadjen mitnehmen. &on :h>alpurgi$tag

(1. "Mai) bic $mn >>erbft follteu bie Schüfeen lag unb Nad)t ba*

*elb behüten, nid)t länger als eine situnbe eigene *elbarbeit

über lag oerrid)ten, fein (Mut padjten ober Saglohn annehmen

unb mit feinem Alanen ober ^ferb fahren, ^n bie ttirdje unb

ine ^irtchauö }it gehen, mar benfelbcu unterfagt. $011 bem

borgen *elb erhielten fie com Üöeftfcer ein 2id)eling ober Warbe,

ebenfooiel gab bei halbe borgen ab, fleinere *elbftürfe entrid)teten

feine Abgabe, *>cnn fid) bei lag ober Nacht ein Weroitter erhob,

mußten bie (sd)üfcen jur ttirdje eilen unb läuten, tageüber

besorgten biefeö jebod) aud) bie «öanbroerfer 1
). £ie Sdjüfeen legten

im i)?t)ein8ö" im allgmeiuen oter &>od)en oor bem Jag nad)

Martini, mithin nad) beenbigter (mite, ihr 3tmt nieber unb traten

anbere an bereu Stelle. £abei tarnen \uv Nenbefefcung bee 3hnt«

meift bie älteften Befifcer ber einzelnen Crtfdjaften ^um Irageu

bee <8d)üfeenfpiejje* au bie Weihe. $>ar ber tum rienft 3luf*

gerufene ein gtueinärfer, fo fonute er fid) binnen uier ^3od)cn

mit einem Weibbetrag oon bem ihm unmöglidH'ii rienft loefanfeu.

Ter ßroeitältefte ber Wemeinbe fam nun au bie Weihe. ^arb

er 511m Rienft tauglid) befunben, fo mußte er bat? lUmt tragen.

Sejaf? er aber ein förpcrlid)ee Webred)en
(
mar lahm ober fat) unb

hörte fd)led)t, uub eignete fid) bcehalb nicht 5um rienft, bann

M :Hott), Wejrtutitc von Häunilieim 2. Iii -'-'">.
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ftanb bemfelben ebenfalle bas 3ted)t 311, fid) lo&ftufaufeu. Saug»

lid) Vcfunbene, <vrembe wie (5'iubeituifd)e, burfteu febod) für

Weib feineu Stelloertreter halten, um ßuDerläijia.feit im X^ieuft

511 erreichen, wae bei bezahlten &ned)teu ciar oft 311m ÜRipbraud)

geführt haben mag. ©er unter }mei borgen ftelbgut t)atte
r

braudjte ben £d)üfecnfj>iefj nid)t 31t tragen. *Dtau ial) ihn mit

feinem Wut nid)t ale beteiligten an ber Wemarfung an. ©er
bereite Sd)ütu' gemefen ober fict) baoon loegefauft hatte, war

,|um ed)üfcenamt nicht mehr uerpflidjtet, bie Wieberum mit beut

iHlteftcu ber Bürger eine neue Weihenfolge begonnen warb l
).

flu managen 'Orten, \. V. }it Hattenheim unb .s}allgarten, fommt

ein 21 neiuä rfoiid) ü fec oor. £erfelbe nerfal) neben ben ^nmärfer»

fd)üfcen bie Jvel&hut unb £ienftc, namentlich für bae reiche Wut

ber Slbtei (rberbad), in biefen beiben Wemarfungen. ^u Ratten*

beim trug bae bort ftarf begüterte flgneferinnenftofter 311 Warnt

ben Sdjüiumfoieft, $11 Weifenheim ber ülbel unb bie .Mlöfter ber

r)ieil)e nad). *Jlad) bem noch, oorbanbeneu Weifenbeimer Schüben;

buch waren ee \4'M\ bie oou £ dürfen frei u, bae AUofter G*berbad)

unb bie Tonnen oou 6d)önau (bei ^aftätteu), H.">K £eu oou

/öoenmeifel unb bae tflofter ßberbad), U.">!> oou iSdjarfenftetn

unb ber Inhaber ber (Sommerau bei Weifenbeim. £ie @d)ult=

beifjen, Mateperfoucu unb Cberamteträger, Weiftlicbeu, Witwer

unb Witwen waren 00m Schüben bienft befreit; aber aud) 3lu«*

uabmen fameu oor.
;
{mifd)en bem A>aiugerid)t 311 ^obannioberg

unb im Wrunb unb '^erfel Scfjultbeifjen im Wrunb fam ee 1571)

511 einer Vereinbarung wegen bee (£d)üfcenamts. £e war altee

.Öerfommen, baf$ Der (ernannte, er wäre nun Sdiultbeifj im Wrunb

ober gemeiner beijape, bae Sdiütumamt tragen ober einen Stell«

Vertreter halten ober bae Voefaufgelb entrid)ten mnfcte. ^erfele

Vater unb anbere Schultheißen hätten biefee ftete gethan, jeUt

fei ^ecfel \am Sd)üfeen erwählt warben, weigere ftd) aber, biefee

iHmt feines Sdiultbeifteubieuttee wegen 311 beflcibeu. Hertel

mußte fid) aber fügen unb warb angehalten, einen StcUoerrreter

311 ftellen ober fid) loe^utaufen *). £ie Sdjnjjen geigten bie ftelb*

freoel an, worauf bae .«aingeridjt bie Strafen anfelUe unb eim

M Elften in meinem ^cfip.

Wciicnheiiner .»>aina.eridtt*burf> *anb II, Watt 78 -71».
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trieb. 3lm 20. Juni UüW warb .511 (frbad) feftgefebt, «ra*

ftcbjen unb iHbfdjueiben »on Wipfeln in beu Weinbergen foftete

ix bi* »0 .Kreii.jcr, Cbft, .Uraut unb JJtüben ftefjlen 12 bie HO

ftreujer Strafe, ric Sd)üfoen erhielten Ijieruon nidjte, von ben

9iad)tfreoeIn aber bie .ftälfte ber (Strafen ober ßtnungen

l*lt»ille bejafj oter §d)üfren. £cnfelben roar »erboten, toenn ber

JÖieb bee Saurjol^eo ausgegeben warb, rKefte >}ol^ ober anberce,

aud) sBinbfd)läge, 21fterfd)lag, fterjenbeö, liegenbetf, grünem ober

bürree £olj orjne ^orroiffen nnb ßrlaubnie bee £aingerid)te fid)

anzueignen nnb hinroegjufnhren. Tie oier Sd)ü&en bnrften in

feinem gierten }u gleidjer ; }eit beim Wein fifcen. War einer fo

burftig, baft er et? uid)t aitet)altcn tonnte, bann follte er in

bem nädjften gierten Wein trinfen bürfen, aber nid)t babei aud)

fpieleu
2
).

31n Dielen ftheingauorteu beforgten nid)t rote Irltoille ber

Nüttel nnb ctlidje Wemeiubemitglieber bie OJad)troad)e, fonbem es

gab eigene "}iad)troad)e ober bie Sd)arroad)t $ur Wafjrung ber

Sicherheit unb ^In^eißc entftanbener *cuerbränbe. waren

meift jnr 2lbroed)olung im $ienft ^mei ÜRaim autf ber Wemeinbe.

Sie läuteten abenbe bie Wäd)terglocfe ale Sd)lun ber Wtrtfd)afteu

an. 3>er ÜBefucf) ber Wirtöbäufer mar il)ucn ftreng »erboten.

$on neun Uf>r an im hinter unb yttjn Ubv an im Sommer

riefen bie ^ad)troäd)ter bie Stunben an mit bem $er*: B .pört,

ifjr geut' unb lapt eud) lagen, bie Uhrglorf bat .... gefd)lagen;

lobet ben .perrnV Später trat Olafen mit einem £orn unb

pfeifen au Stelle biefe* Hebraudje. Jn ber
x
)ceu jarjnmacbt um

^roölf fangen bie 32ad)troäd)ter in beu Strafen biö früh morgen*

fteben Urjr bae fntbolifdK todjenlieb: ,!Tao alte Jahr »ergangen

ift, nun lobet Hott A>errn Jefuin l
s"bvift*. Xafür erhielten fte

00m £rt*»orftanb eine Belohnung. 51 in ^ieiijahromorgen gingen

Tic }u ben
y
,Hbeligeu unb Söefifeern bee Crte unb erhielten

für Wünfd)iutg „eine* gliuffeligeu neuen Jahre*" ein Wefcheuf

Don Helb ober Wein. Xa^u hatten fie einen großen Steiugut-

frug $um (yiuiammeln bee Wein*, beu fie bann abeubo ^ufammen

trauten. 2U* fid) hierau* Unfug bilbete unb mehrfad) w lieber

=

'l Erbacher :Küt*protofoUe, Watt 21.

*) Moll), ($eiitm1U*oiu'Ucii I, i. 213.
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Wehningen * mit barauf folgenber fd)led)ter %d)twad)e unb

^cijdjhuungen jeigten, warb biefee *>eiujammelu oielfad) im

r)it)ciiu^au oerboten.

Jvär bic .V)ütunfl unb Befolgung bee 9ftiubüicl)ei? jorgtcu bic

Kuhhirten. Otod) ber (tfeifenl)eimer Crbnung oon l.Viil mußten

bic beiben Äuhhirteu mit minbeften* fiebeu £türfcn Minbuiel)

auefafyrcu.
s$ei weniger ftanb ee ihnen frei, ob fie auftreiben

wollten ober uid)t. £ie *v>nt gc)d)ah mit einem guten .<punb.

£eu 9Nift auf bem .öutplafc burften weber bie £itf)hirien nod)

anbere wegnehmen, ^ar aber bie .v>erbe weggetrieben, bann

burften fie wie jeber auberc (id) ben aneignen. Wing ein

£tücf Niuboiel), roeldjee £djelle trug, oerloren, bann in u fite e*

ber .v>irtc erfefoeu. .v>atte bae £*iet) beim ^erluft feine (sdjelle

au, bann trug ben Sdjaben beffen Jöefifeer. üßeadjtenamert ift

bie Stnorbuuug, fd)äbigte ein Stfolf ober anberee Maub,$eug ein

£tücf $teh unb melbetc ber .vmte ben $erlu('t uad) bem heimfahren

au, jo leiftete beileibe bem ^ejifeer fetnerlei (frfafo. £ae s
))fit=

treiben oou 2d)meinen, (beißen unb £d)afen mar ben .Kuhhirten

ftreug »erboten, ^nt Jaljr H»(»H würbe jjh (Meifenbeim beftimmt,

ber ,Uul)l)irte jollc alle £onn> unb Feiertage uad) Jöeenbigung

ber Aiübmeffc mit feinein £oru bae Ninboieh, uijammeublafen

unb bann auftreiben. 2ln hoben Jyefttagen blieb er ^u .paufe

3Jon jeber .Mul) erhielt ber .\>irte auf Martini eine Zahlung
oom öefifcer, oou jeber jungen .Hub aufeerbem nod) ein 23rot,

bae fogenanute Wcwörjnbrot. U>42 erl)ielt er bei ber Annahme

oom gtabtoorftanb ein halbe* Viertel *>ein ale £äeinfauf unb

fed)e $afecn iHnuabmegclb 2
). — 3>er £d)meinchirt beforgte bie

•out unb Wartung Der Schweine, er war auch meift uigletd)

iiiebar.^t. War häufig hielt er ben Cf ber, wenn bieje* uid)t einem

(rblen ober Allofter uifant. HJ21 erhielt ber (Meifenl)eimer

vidiweinchirte für biete l'eiftung ^wölf (Mulben (*ntfd)äbiguug.

l*r baute bie stalle im ^alDe für bie Crtdjen* unb buchen maftung,

Durfte Daher iHrt uuD .fteppe mitnehmen unb juugee .pol $ für

bie (Gehege uad) &nmeijung bee .v>atugerid)te hauen, ^m £ftober

ale «vwiiptmaftungemonat wohnte ber Sd)mciuel)irte im &>alb in

') Mo\i), Hci'tfiiifttc 001t HeiientKim ~. 22«

—

22t>.

7
) ir ben toi ^. -'-'h.
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einer .«pütte aus .9013, Seifig unb i'ehm ober Wraeftürfen bereitet.

Vielfach waren bie Scrjmeinehtrten in ber bejd)äftigungelofen

28intere\$eit r fahrenbe Schneiber* unb arbeiteten von $aue ju

£aue in ber Äoft. ©ar rjaufti) mirfteu fie aud) ale Snmpathie*

ärjte bei unmiffenben Acuten unb verfanften ihre Äräuter unb

Sränflein, ba eigentliche ?ler$te nur in ben Stäbten im Littel*

alter unb bie tief in bie Oteujeit befannt waren. —
C£ine roeit geringere Atolle ivieltc ber ©änjefyirte. ©r mar

meift ein ermaebfener $unge, tveldjer ein Haar £ofen nebft

Schuhen oom fRat 311 Weifenheim unb 00 tt jebem tjalben Dufeenb

Wänfe, bie er $af)r* über austrieb, vom 23eftfcer einen falben

SUbue befam. Unter brei Stürt mar frei. Wnr Drte mit

fliefjenbem Sßaffer maren Sife [tarfer Wänfeuicrjt ; an managen

Drten mar bae Wfinjchalteu unmöglich, an anbereu nid)t beliebt

unb Deshalb nidjt gebräuchlich. —
Sletmüd) jo verfielt ce fid) mit ber £d)af$ud)t im JR^eingau.

3Son ben Älöftern @berbad), liefenthal unb 9)torienhaufcn mürben

ftete ftarfe Schafheerben gehalten, in ben £rten felbft mar biefe

2lrt 9?iet)5ua)t megen Wangels an Jutter ivenig beliebt, befonbere

ba fid) ^öufige (Streitigfeiten ergaben, roeun bie Schafe „über*

trieben
-

Ratten unb bie Strafen bann met)r fofteteu, ale ber

Weminn auemadjte. lieber bie Schafzucht machte ber Sd)afhirte,

ber aber 31t menig von Wemidjt mar, als bajj er als gemeiner

Diener au ben meiften Drten befonbere ine t'eben trat.

eine mid)tige Einrichtung mar bie ber (Schröter, meld)e fid)

bie in biefeä ^arjrhunbert erhielt. ^t)r Sd)ufevatron mar ber

()eil. Wfolaue. 3u Eltville, .Hattenheim, Sinfel. Weifenheim unb

töübeeheim bilbeten beehalb bie Schröter eigene Sd)töterbruber=

jehaften von großem ©lanj unb 2lnfehen. tNad) ber Weifenheimer

Schröterorbnung mußten bie Schröter allen &>ein über fteben

Dhm ober ein Stücf fchroten. Die Schröter fchroteten ben 2£ein

auf ihre (Gefahr inö Schiff unb erhielten bafür entroeber 33e=

Zahlung ober rofthmib ber Arbeit bie Äoft nebft Jrunf. Der

Sä)rotfarcher erhielt vom Stücf Sßein vier Pfennig £ofm.

Sonn* unb Feiertage $u fchroten, mar fein Sdjröter verpflichtet.

38enn baö Schroten aber eilte, unb ber Ortepfarrer ba$u bie

Erlaubnie gegeben fyattt, burfte mau aud) Soitn* unb Jyeiertage

jehroten. &ein Schroter burfte im tfaufe bee Jahres fein iHmt

JifilMKUt fir liulturijrvijitfyr. V.
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aufladen, wenn er iüd)t auf >hauuietag im (Sommer folc^e^

aufgefüubigt hatte. 5ftud) bann nuipte er biö jur SBeinlefe au*=

barreu. Da* (Saroten fanb uad) ber Reihenfolge ber Stellungen

ftatt. Dae Domfapitel *u yjla\i\\ Durfte jeber^eit jajroten laffen,

wenn bie ©djröter nia)t gerabe anbermärte in Arbeit waren.

Slbgebenbeö unb fcr>lcubee ©d)rotgefd)trr erneuerte unb befd)affte

bie (^emeinbe. An ber ©pifee ber Schröter ftanb ber <8d)röter=

meifter ober Dberfdjrot. 9tad) einer xHnorbnung Dom 13. 9Jtär3

15K5 folltc jeber Weifeubeimcr Bürger oom Stürf ©ein ben

(£d)rotfard)ern einen iHlbue geben, 1 505 erhielten biefelben ba=

gegen 1* Itjaler ^abreegebalt oom Mat. Die <8d)röter ftelften

ben Atardjern auf Martini alljäbrlid) ein @ffen unb fünf Viertel

^eiu. 1 1*0(5 gab e* aufter ben 6d)rötern, bie mit Raspel unb

©eilen arbeiteten, fogeuannte .\;>anbfd)röter, bie auf ber ed)rot=

leitet* allein ben ii>ein fortbewegten. (finer ber Sdjröter l)icp ber

Äreu^meifter. Cfr führte bae £d)röterbud). Der Sdjröter waren

ee ftetö 311 Weifenbeim lieben Wann unb ber ©d)rdtermetfter, ber

©d)rotfara)er brei bie oier. Silo 15*5 ein fauerer ©ein mud)e,

würben 3U Weifeubeim nur 3mei Sd)rotfard)er angenommen,

weld)e 23 (Bulben Webalt befamen l
).

5Äud) ber gemeine *Mrt im £ptclbau* ober Matfyiu* gehörte

gewiffermajjen 3U ben Weineinbeangeftellteu. @r gab eine be*

ftimmte Abgabe an ben Alnrfürften für bie Grlaubniö, (Maftmirt*

fdjaft 311 galten, ,<Sod) feiten, Minbtaufen unb 2eid)eufd)mäuf}e

fanben bei il)m ftatt.

Crine (riurid)tnng amtlidjcr Ärt war and) bie Hebamme ober

©ebemntter. Wau fannte fold)e im Mbeingau feit bem 15. "sal)r=

bunbert. Der .«ebainmencib oou hatten heim beftimmte, bie

•Hebamme folle obne s
)iot unb (Gefahr fein ttinb taufen, im WoU

fall aber nur nad) fird)lid)er iHnorbunng babei ban&eln, wobei

fic be>? Ä'inbe* .Kopf ober Wlieb, bae fic erreichen fann, mit

reinem Gaffer beim &uefpred)eu ber laufformel beneben tollte.

Sie burfte feinerlei Wittel 3111- ^eförberung ber (Geburt anweuben

unb muflte bie unebelid) (Geborenen ber Jöebörbe anzeigen *).

1050 fommt 31t ($eifenbeim eine -Hebamme oor. (Sie erhielt oou

M :Hoth, Wcitliidite von Weiknlicim 2.

*) Wotl), Mi'ittnitil*qiutlen I, 1, c. .'Jos.
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jeber (Geburt fed>^ 2llbue fcofm. 2Ue 1 r>r>7 eine neue Hebamme

eingeführt werben follte, gefd)al) biefeo unter Anleitung ber bie*

herigen unb follte bie iöc^afjlung irotfdjen betbeu geteilt »erben.

2)te Männer ber Hebammen waren bee /&ad)ene, Achtelte unb

^eifene* frei, „Steifen* im t'aubc felbft mußten fte aber Ieiften.

darunter üerftanb man bie /iScereefolge im föheingau bei bem

fogenannten SÄuejdjuß $u GfltDille befam 1">2(> bie .pebamine

nad) bem &uegang ber ftinbbetterin fect>»? Sllbue, fpäter bereu

jioölf, bann einen falben Neidjetbaler, ein Söaubrot unb einen

Ääfe, brei lochen fpäter eine gute WahUeit uad) jebee 9Jtonuee

Vermögen 2
).

(Sinen mehr fird)lid)en Cbarafter trugen bie Remter bee

(tflöcfnere unb Mehrere. £od) mußten ebenfalle beibe bem ^ct)ult=

heißen unb 3lat ben @ib jd)iDören. 2)er ©lörfner oerfah ben

uieberen flirdjenbienft, mar aber ale STberglöcfner an manchen

Drten mie 511 ©eifentjeim ein ^enefijiargeiftlicher ober .«aplan.

(*r reinigte bie &ird)e, Derroaltetc bie fird)lid)en Weräte, bie

&ltartDäfd)e, Idutetc morgen* unb abenbe unb }ioar oon Aftern

bie 2Äid)eletag (29. September) um neun, ,$ur 3iUuteröieit um
ad>t Ut)r abenbe. <*r befolgte aud) bie Crtetnrmuhr. Dafür

befam er 411 (fltDtlle neun Bulben unb 00m ,"*rübmeffer ein

kalter .ftorn, Dom £of £raie ein Walter Moni für bae Wlocfem

brot, 0011 ber träfen} xHlbue, mae bie auf oier (Bulben

aufgebeffert warb, oon jebein Bürger ein ©lorfenbrot ober bafür

feetjö Pfennig, einen (Bulben oom Ottittage* unb 21 benbläuten Dom

iöürgermeifter unb ftirdjenmciftcr, Dier (Bulben Don ^ejorgung

ber Surmubr, fünfzehn SUbue oon ber Meinhaltung ber .Hirdje

unb bee (5t)ore für 33ejen unb s))cTtheioaltung. iix mußte ale

SSertraueneperjon taufenb (Mulben ^ürgfetjaft }u Cfltttillc bei 31m
tritt feinee Slmtee Ieiften

3
).

tfu (Mcifenheim follte ber ben Tberglörfner oertretenbe Unter*

fllörfner jur rtri'thmeffe im Sommer um brei Uhr, im hinter

um fünf Uhr, jur Keeper Samftage unb an lagen oor heften

im Sommer um brei, im hinter um jroct Uhr nadjmittage, an

l

) flotl), Otejityctote Don HeijculKini 2. Xll 23*.

-') :Hott), OicfitiiititJtiucUcn I, >, >U >.

3
) irboiiDn I, •>, Z. 240.

IN*
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Sonn» nnb ivefttageu .;um Hochamt um ad)t, uir SL^ciSper um ein

Ut)i\ jum Saloe bei Sonnenuntergang nad) einer Slnorbnung

au* bem H». ;Jat)rt)unbert läuten, ^ad) einer späteren Seifung

mußte Der Weiienljeimer Unterglörfner jiemlid) lange ßeidjeu

läuten, morgen* $nr 9)Jette im Sommer um brei U^r, jur

Sinter*$eit um fünf Uhr, Samftag* unb an Vorabenben Don

Jveften erfolgte ba* ©eläute mit ber großen (ftlocfe $ur 2$e*per

im Sommer um brei, im hinter um jmei, Sonn» unb #efttag*

um ein Utjr, Sommer wie Sinter, $um Saloe bei Sonnenunter*

gang. 33ei jebem Weläute mußte ber Wlörfner ,$uoor mit bem

fleinen (Wörfdjeu anläuten, bei Webet für bie Slbgeftorbcnen oortjer

brei >)eid)eti mit bemfclben geben, (** follte biefee bewerfen,

baß man ba* (Geläute 00m Sturmgeläute unterjd)ieb. ftür

Sdjulttjeiß unb JKat beforgte er ba* Sluf^ietjen, Steinigen unb

Stellen ber lunnutjr unb läutete bie Säd)terglorfe uim beginn

ber WacfjnoadK wie aud) nun s&egtun ber Arbeit morgen*,

mittag* unb abenb*. nun beginn ober Aufhören ber Seinlefe

im .\xrbft. Ohne Riffen unb tfrlaubni* be* Pfarrer* burfte ber

Wlöcfner feine 9tod)t au* bem >}aufe bleiben. Sollte er oerreifeu,

bann mußte er biefee oorber bem Pfarrer anzeigen unb eine

taugliche ^erfou, aber feine Seiber, ,uir Vertretung im Slmt für

bie tfeit ber ab»efenl>eit ftellen '). (riue fpätere Öeifentjeimer

Unterglöcfnerorbnung beftimmte, er joll nad) ber annähme uor

bem £efan be* Ntjeingauer ßanbfapitel* ba* fatl)olifd)e ®laubene=

befenntni* nad) ben $efd)lüffen be* üonul* oon Irient ablegen,

bem Pfarrer beim Wotteobienft aufwarten, bem Kaplan unb

anbeten $rteftern bei Anlegung ber ftirdjenfleiber r»ilfreic^e £anb

leiften, feinem bie üirdje öffnen unb niemanben ofmc terlaubni*

be* Pfarrer* TOcffe lefen laffen, Die Ätrdje unb Elitäre rein galten,

Stühle unb Veudjter, Seifjwafferfeffel, Wießfaß unb 9Weßfännd)en

fäubern, weiße* Vetnen auflegen unb ben "Droat fleißig aufhängen

unb auopu t^eti, Den &ird)t)of in &d)t halten, baß er nid)t oer^

wül)lt werbe, niemanb läuten laffen, bie Verdorbenen anzeigen,

bie ungetauft oerftorbeueu üinber uid)t in bie JHeitje, fonbern

ol)ne Wlürfeuflang an bie ,ftird)l)of*mauer beerbigen, bie jerftreut

uml)er liegenben (Gebeine auflefeu unb in ba* 23einl)au* legen*).

') MoU), Okntuhh' von Hei tat beim i. IH* -iyy.
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©ine überaue wichtige Einrichtung bilbcte bie Schule and)

im JW^cingau. Ueber bie wiffenfd)aftlid)c £eranbilbnng junger

Veutc im JRfjetngau ift oor bem 1*2. ^al)rf)unbert uid)te von

9cad)rid)ten befannt. Eine Schule für bae $olf beftanb nicht,

niemanb lernte lefen unb febreiben, er lernte ee benn für einen

fünftigen SBcruf. 2?ie Älöfter Eberbad) unb Johannisberg hielten

burd) Drbeneprofefforen, welche ihre 33ilbung bem .Klofter ober

ber Unioerfität ^Sariet, fpätcr .fteibelberg, oerbanften, Unterricht

für ihre 3^^. feineewege aber für bae SSolf. £ic weiblichen

Eblcn mürben $u 9Rarienhaufen, Wotteetrjal, Eibingen unb liefen*

thal gebilbet. *Dcan lehrte bort namentlich Stieferei unb feine

/panbarbeiten. ©otteäthal mar hierin gcwiffermafjen berühmt unb

befaß im 14.. jahrhunbert auch ei,tc Sd)önfd)rciberin Hartha.

Einzelne 3Beltgeiftlid)e unterrichteten fähige Äöpfe aue bem $olf

für weitere Stubien unb belogen bafür {ebenfalls Naturalabgaben

ober SMenftleiftungen. Später nahmen fid) bie Äogelherren 311

•JRarienthal bee 33olfeunterrict)te in oeretn gelten fällen an. 2luf

bae ganje Unterrid)temefcn bee $olfee wirftc bae aber feineewege,

fonnte mithin aud) feinen allgemeinen Einfluß aueüben. Sic

Äogelherren 311 Warienthal »erfaßten nicht allein Bücher in ber

beutfehen SSoltefpracrje, fonbern brueften fold)e aud) in einer eigenen

Äloftcrbrucferei. .fcierju gehört bae 23üd)lein oon ben $erm ©e*

boten De«? £ogelf)erren unb Pfarrers oon St. ^eter $11 ftranf«

fnrt a. m. >hanne* Vupi (Wolf) aue (Seifcnheim. 3Me Älöfter

befaßen ihre eigenen $üd)erjammlungeu, wooon aber nid)te bem

Solf zugänglich unb bee l'ateme wegen oerftänblid) war.

CDie 33ud)brncfereien 511 Eltoille unb Wallenthal hatten nur

finden Seftanb. 3hr Einfluß auf 3$olfebilbung war gering. Jn

Betracht fämen für ben Unterricht in ber lateinischen Sprache

nur ber Vocabularius ex quo, ein lateinifd)*beutjd)ee Wörterbuch

ber Eltoiller unb einige beutjehe Schriften bcr 9Karientbaler

Qructerei. 2*olfebüd)er tut wahren Sinne bee Sorte* finb aber

aue biefen Qrucfereien nicht befannt. Selbft unter befferer 91 n*

regung hätte ber geiftige <Dcttte(punft für Stubien gefehlt, ba bie

^Jiainjer £od)fd)uie erft fpät entftanb. Vorher mußten fid) bie

jungen Stubierenbcn aue bem ftbeirtgau nach «^cibelberg unb

Erfurt wenben. £>ae war aber teuer unb ce ift noch }u oer*

wunbern, baß fo oiele Nheingauer an biejen ^od)fd)ulen ftubierteu
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unb brauchbare 3Ränner im Staate» unb Äirchenbienft würben.

*Diit Der Stiftung ber IKaiu^er A>od>fd)ule mürbe biefer Stubien^

weg einfacher, billiger unb näher liegenber. Unter (»2 Stubierenben

aus ber #rembe waren 14*4 bereite 19 dtyeingauer. Sehr ftarf

mar ber 31 abrang }iim Stubieren au* bem SRijetngau }u TOain^j im

1(5. unb 17. ^<if)rl)iiubert. 2>ocf) forgte ber Älerue bee

Mjeingauee mehr für eine rKcfriitieruug feinee eigenen 5öeftanbee

ale für allgemeine -^olfebilbung burch ben Unterricht. 5>er

iNrjeiugau warb in geiftlid)er ÜBe^iebung in 24 Pfarreien geteilt,

oou benen ein Heiner Seil allerbiuge erft in ihrer ®rünbung

fpätercr ;}eit angehört. Uriprüuglid) waren eo ber Pfarreien

weit weniger unb bttbeten einzelne Crte Die ^Jcutterfirchen einer

3ln,$al)l anberer. £ie älteften Pfarreien im Mheiugau waren

(yltüille, Seftrid), Fintel, Weifenheim, Nübeebeim unb l'ord).

(Später entftanbeu Wieberwalluf, (rrbad), .Hattenheim, ^»allgarten,

ffiauenthal, Gibingen, anbere nod) fpdter. Manche Pfarreien

hatten frühe ale Wehilfeu bee Pfarrer* ober 23ebiener einer

.Kapelle unb Webennltüre Webengeiftlidje ober löencfijiare. -Hier*

unter ragten (rltuiüc unb Kord) befoubere heroor, aud) Ceftrid),

Weifenheim unb Nübeebeim hatten mehrere Derartige 3öcncfi^iar»

geiftlid)e. Tiefen oeriiel) beut fird)lid)en fceben ein mannigfaltige*

Wepräge unb hob bie fird)lid)e Weftnnung beo $olfee, wirfte

aud) jebenfalU? geifterhebenb unb bilbenb auf bae $olf ein, ba

oeffen :)iid)tuug }ii höherem gelenft warb. 2a bie Weiftlidjen

bie alleinigen I rüger De* Damaligen *>tffene waren, fiel für bie

SMlbuug be* ^olfee aud) fonft manche* .Körnlein ab, biefee war

aber ftet* ober in ben weiften Jvällen wieber ein Äinb ber

Butter, ein geiftlidjee. £ie x\ugeub bilbete, in ihren fähigeren

Weifiern auf biefe *>eiie augeregt, Stoff $um geiftlid)en Stanb,

trat in Die Nheingauer .MI öfter ein, ein :h>ed)ieloerhältnie

intereffantefteriHrt, aber Denn Dod) nur einfporabifchee unb einfeitige*.

x\n manchen fällen bilDeteu lid) bie jungen l'eute aue bem fthein*

gau Durch ihre Weiftlid)eu für .>}od)fd)uleu oor unb lieferten fpäter

and) brauchbare Beamten. Unb bae mup man ben Wheingauern

laffen, Daß fie oou Ältere her höher ftrebten unb fid) gerne auf

bie Stubieu ocrlegtcn. Wiug aud) au* beut Ml)eingau gerabe

feine in in hafte d(u;abl aujjerorbeutlidjer Weifier heroor, fo lieferte

berfelbe bod) ftete auhalteub immerhin beachtenswerte Welerjrte,
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Beamte, Weiftlidje unb 9Jiönd)e unb biefee namentlid) bind)

bic iöeeinfluffung einee }at)lreid)en .Kieme. 3iad) unb nad)

führte biefee jur @rrid)tung oon Solfefdjulen ot)ite (sdjuljmang.

hierin erreichte ber :)if)eingau eine gereifte Sblüte, inbem in ber

2öenbe bee 15. ;uim ltf. ^aljrrninbert jeber größere ftirjeingauort

eine @d)ule fjatte. tfange eb,e bie Deformation fid) bee beutjd)en

ÜBolfeunterrid)te annahm, tjatte ber fattjolijd) oerbliebene :Krjein>

gau eine gerotfje 391ütc in einer :)ieit)c beutfa>lateinifd)er Sdjulen

31t nerjeicr^nen. Diefe &nftalten ftanben entjd)ieben auf bem

33oben ber Äird)e unb trugen batjer aud) beren (Srjarafter, ber

bie 1817 benfelben oerblieb. 38ar ber Vebrer aud) fein ®eift*

lidjer oon Bilbung unb Beruf, jo war er bod) ein hrdjlidjer

Liener, narjm an ber &bt)altung bee Wotteebienftee Anteil. Die

8d)üler felbft roaren mit ber .Hirdje enge oerquirft unb »er«

i^önerten in ßtyorfleibem mit brennenben fterjen in ben £änben

ben ©otteebtenft mit Singen geiftlidjer lieber unter Anleitung

irjrer ßerjrer. ÜRan mufe biefe iSdjuIe eben ale beutfd)»lateinift^e

$orfd>ule oon freiroilUgem Befud) unb barjer nur Heineren Äreifen

bienenb auffaffen. Stber bie Anregung unb Welegenrjett mar bor=

tmnben, fid) $u bilben. Die tfud)t mar ftreng, unb ber Storf

mürbe niajt gefpart. 5ftle Belohnung fd)eint man bie fogenannten

8d)ulmi\njen im förjeiugau ebenfalle gefannt ui fjaben. 3luf

unsere läge fdjeinen aber baoon feine gefommen 311 fein. HJlan

betrieb latetniffte ©rammatif, Berebtfamfeit, lateinifdje Stiliftif,

lae einige lateinifd)e AUaffifer unb bereitete }um ^ateinfpredjen

unb i'ateinfdjreiben ale Umgangefprad)e ber gelehrten Stänbe

bor. Die ©djulbüdjer mupten meiftenteile nod) ben 6d)ülern

biftiert merben, ba beren .v>anbfd)riften feiten unb teuer maren.

Dem tjalf man aber im törjeingau aud) frürje ab. 6e ift merf=

roürbig, bajj ber ffirjeingau bierin balb nad) Cfinfüt)rung ber

Dmdtunft Bafm brad). ijum (erlernen ber Bofabeln lieferte bie

eitoitter Drutferei bereite 1 4(io ein b,anblid)ee unb beetjalb

billige« latemifa>beutfd)ee 2£örterbud), ben vocabularius ex quo

in mehreren Auflagen ale erftee DrucM*neugnie biefer 31 rt.

Die Anregung rjierju ging (ebenfalle aue Nbetngauer geiftlidjen

unb 2ef)rerfreifen rjeroor unb bürfte bon ber 23lütc bee bortigeu

@diulmefene ein berebtee rJeugme ablegen. Diefee feitbem gar

häufig gebmefte Bud) marb für ben £dnilunterrid)t ein lange
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gebrauchtee .panbbud) imb oerfchwanb crft anfangs bee HJ. 5ahr*

fmnberte au« beu Schulen. Wad) uub nach möbelte fid) bte

föhctngauer Schule nad) norbbeutfchem Vorbilb auf grunb bcr

2krbefferungen Philipp 9Hcland)thoue, aber im fatholifd)en Sinn

\n einer beutid)en Volfefchulc ot)ite 3wang bee 33efuche um,

behielt aber bae Latein bei. 3Me Schulgelb mar gering, ben

größten $cil bcr .Vloftcu trugen Aird)e unb (Mcmeinbc ^ufammen

uub gingen t)ieriu .ftanb in -vmnb. 9J?an teilte bie Sd)üler in

©onatiften unb (^rammattften altf $mei Unterrichtejtnfen. $>cm*

nad) rid)tetc fid) aud) bie Stählung an bie fcefjrer. 2efetcrer

fpiclte t>ielfad) feine glän$enbe ffiolle, namentlid) mar it)m biefee

$u (*nbe bee 1(5. ^al)rt)iinberte unb mährenb bee breißigjährigeu

.Kriege« befd)ieben. Gr wohnte im Schulhaue ober im JKattjaue,

ielbft über 9J{id)aelefapcllcu auf bem Kirchhofe, erhielt ben £aue>

rat geliefert unb mar tjaufigem 3tfohuorteroed)fel auegejefet, ba

il)m jebergeit auf bae Vierteljahr gefünbigt merben tonnte. 3U

Heftrich fomint H»;>8 bi« 1<><U aud) eine „Sd)ulfrau" für meib»

lid)e .panbarbeiten ale ttjätig oor. £eftrid) hatte bamale nebftbem

jmei Lehrer. 9Ran id)eint mithin bte 33ebeutung bee roeiblid)en

.£>anbarbeiteunterrid)te im Wheingau früh geroürbigt }u haben. —
3M« Vorftehenbe ift ein SMlb bcr Verwaltung«* unb Ver*

faffungegefa)id)te bee fflheinöauc* tn fuqen Bügen, mannen
Urteil mar bcr Veamtenftanb nod) auegebehnter. Hattenheim

befaß l.
r
)i>7 folgenbe #ebienftete, nämlich einen Unterfäufer für

>}cn, Stroh, pfähle unb anberee, jmei gemeine auf jmei ^ahre

ernannte Schmer, jmei ^clbfd)üfecn mit einjähriger ^ienft^ett,

einen Scbrötcrmctftcr, einen Sd)rotfard)er, einen Nüttel, einen

gemeinen Sd)mieb für bie Sd)micbearbeitcn ber (tfcmcinbe, einen

Äul)-- uub einen Schmcinehirtcn, lefeteren mit 14 ©ulben (Schalt,

ir>«!i nod) jroei Senbfchüfeeu mit jwetiähriger Simtejeit. 5m
gleichen 5<*hr war bem Wcrid)teid)reiber bie 33efolbung um jroci

ZfyakY aufgebeffert morben, fobafe er jed)e Zfyakx bejog. £er

Nüttel erhielt l">«!) 3mei Wulben ©ehalt, Sagu famen noch ber

.Kirchen» unb Vrubcrmeiftcr, bie ebenfalle oom Schultheißen unb

Wat oereibigt mürben. 9lm 1H. ^ejember lti45 mar 5°f* tWüecf

\um .ttird)cn« ober Scnbfd)üfeen beftellt morben. @r folltc an

Sonn- uub Feiertagen im Hochamt ober in bcr ftrühmeffe alle,

welche in bei stirchc jdjlafen, meefen unb jene, bie auf ber Straße
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ober in bcit 2£trt*()ättfern mörjrenb SWeffc unb ^rcbiflt (Motten

läfierungcn aueftojjen, ftören, foroie bei ben Bittgängen bie

£rbnung galten. 8lm £ienetag nad) Oftern 1577 mürben oon

ber ©emeinbe .pattenrjeim biet s#erfonen $u w (ioriccie onnb of*

merefern" georbnet, „biejeiugen, fo mit ®otö lefterigenn flud)cn

tmb ferneren, begriffen onb gebort, inn gefyaim anzubringen/

HU5 roaren ,$u £attenrjeim folgenbe Bebienftete: £ubt»ig Wenmibt

£)berfd)ultf*eifj, Valentin Sdjuemann Unterfd'ultf'etf', Valentin

(Schalet ©enior, 3lbam ^alba<^
r
^acob '^uncfl, .spanfj £oltöf)auf?enu,

.pane tfeuerbad), Bincenfe £efj genannt Bircfenftocf ©erid)te*

fcrjreiber ale Stoffen, ale föateoerroanbte fünf ^erfonen, ein

Büttel, gmei ^nmärferfa^üfeen, ein 2luemärterfa)üfe, *,er>n Sdjröter,

ein @d)rötermetfter, ein Sd)rotfarcf)er, ein Sajiffmann, ein Baber

für bie gemeine Babeftubc, ein ßtrajenmeifter, ein Brubermeiftcr,

ein $ut)f)irte, ein Sd)roetnelnrte, ein Fahnenträger. 161*2 fommen

nod) für bie &trd)meif*e ober „Äerb* alä ^oIt,*eiorgane ^tnci

„&erbef)ütter* oor 1
). 1633 mujjte ber .pattenrjeimer Bürgermeifter

ben tfafelodjfen twlten unb bejog bafür bie 9Uifeung oon einigen

Stücfen Wemeinbelanb.

©eifenljeim befafi 1529 nod) einen Türmer für ben beißen»

turm ale £anbeegren-,c. @r mar eine ärt ^albidjüfec, ber 311=

gleid) ben Surdjgang burd) ben $urm bemalte. *2lie 1727

(Sf-nftian £ielmann auf Befehl bee Bfyebome W^PP D™ ^ngeh

t)eim junt .pintcroalbfduikeu angenommen warb unb auf bem

5£ci&cnturm feine &*orjnung angemiefen erhielt, mürben lurm

unb Normung oorrjer oon ben Weifenrjcimcr ftclbfajüfeen beftd)tigt.

ße ftanb in ber Stube ein eiferner £>fen mit irbenem 3luffafe, in

ber Stube befanben fid) anftatt eince Sdjraufe nur i.mei Bretter

?uin £araufftellen oon Wegeuftänben 2
). £er mol)nlid)e -{uftanb

fdjeint bal)er ein fcf>r befaVibener gemejen ju fein. Weifenbeim

befaß 1529 einen eigenen Salbförfter 3
) unb einen &mbmeffer 4

),

foroie einen ©iefenmeifter für bie liefen, uamentlid) ben ,ü*afnm"

am ffifjein
5
).
—

') .öottcnl)cimcr flatsprotofoUe.

l
) flott», <*efdit<t>te oon MrifcntKtm 2. 22'».

3
) Cybenba 2. 221.

M ben t>a 3. 211».

*) tfbcnba 2. 231.
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^m H>. ^sabrbunbert taud)eii im fflfycingau bie crftcn ^or=

ftd)ti?mafjregern gegen entftebenbe ©ränbe unb eine Ärt fteuer»

löfdjmefcn auf.
sJlm H. Jvebvuar lf>62 erlieft ber (Stabtrat 511

©ItoiUe eine neue ^euerorbnung, bie fomtt eine früher befianbene

oorauöfefcen läfet. ^seber, meldjer bao entftanbene fteuer bemerfte,

foll mit ber großen Wlocfe Sturm läuten. £>ie Surger am S3ad)

follten bcnfelben mit Strob, 9Kift, (£rbe ?c. abbämmen unb jum

Reiter leiten. Jft ber Sad) abgestellt, bann mögen bie Surger

benfelben in bie Stabt aulaffen. £ie erfte 23ütte mit 2Baffcr

mürbe mit einem ®ulben, . bie smeite mit 18 aibuo, bie britte

mit 12, bie oierte mit (5, bie anbere mit 3 2llbu* belohnt. 9Kan

follte £äd)er unb Käufer bei ber Sranbftätte einreiben unb fo

batf fteiter auf feinen >>erb beidjränfeu. Wemanb ale bie öom

23raub betroffenen burften bei Strafe erroae retten. &lle Limmer»

leute unb £ad)becfer mußten mit il)rem Wefd)irr auf ber Sranb«

ftättc erfd)einen. Um ben Suäbrud) oon fteuer gu oertjüten.

follten bie Sdjornfteinc minbeftene einmal im ^>al)r gereinigt

werben, ^u ben Ställen unb Sd)euern, mo ,v>olj unb Strob

lagerte, mar bei fedje 3Ubi« Strafe nur mit Laternen 31t geben

geftattet unb offenem Vid)t ftrengfteni? ocrboten 1
). 177ö t)atte

(*ltoille bereite eine *euerjprifee, bie im ffiatbaue ftanb. 1029

fommen fteuerläufer \a .$attenf)eim unb H>44 ein Sranbmeifter

unb neun Aenerläufer oor. —
Wegen Acinbcduberfall waren bie Stäbte @ltoille, (Metfeit beim,

Wübesheim unb l'ord) befeftigt. Cfltoille befajj auf feinen Stabt*

türmen ^äaitcr. 1440 nahmen Sdjultbeifc unb ffiat ^u (sltuille

ben >>erru rliumebel $um lurmioädjter auf bcm ffiateturm gegen

Äleibung unb fünf .peller Webalt an. C^r follte bie ©lotfe bei

Jveuerenot anfd)lagen, im hinter abeube um oter Ubr, jur

Sommerzeit um fieben Uhr abcnb* ben Weiftern unb (ttcjeUen

blafcn, ebenfo morgen* um fünf Uhr im Sommer, im hinter

um fieben Ubv. Tveuer unb l'id)t burftc er auf bem Surmc

nid)t baben*).

'» OorrcfponDciMblatt t»o* (^cjaituntvcrcin* Ihh.'J %o. i>. 2.44 r.

?
) Mtotl), Hcj6id>tvtiucUcu, I, 1, 2. /i.V.» u. l :$T.
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aus bem 3<*t?ve (595.

Herfen »erfaßt üon t'eo i<ronner,

bcranSflegebeii üou

Serbin an b Ärjull.

i'igt Dill an ber panmaiftcrfä)afft

!

ire ratfd)löfl tjabn groffe crafft;

tfiiiiwnjt oon
üerrict)tu bae roaltförfterambt,

och pT(inn>

maiftem. jparn fbain gana, alle beb fambt;

305 ju feuern bie jwo pfannen r)at^,

}u riffteu ber pfaitmaifter maifj;

fein aljo beni fhunftlid) $rocu
f

aufe pfanrocien i'id) rool oerften.

£ae falqftcben braucht Dil ber leutb.

4<ki roeil ftd)* mit arbait ftrerffyet weit,

bie in ber bftöll »erben ajöieu:

am pfanl)auf?l)off ein aanq roefen

nad) ber orbmiua, für nber fleen,

mit Ä'hainifdKoffen audi ba fteen

4(i5 Dor bem berrn nerroefer fjod),

3H5 f. ?ic Arbeit be* ^fiinnmetftcr* beim 2ub wirb ipater ac<

nauer erwähnt. 112 ff-> l*äli(hlirt jawn im elften Seil abaeornoft.)

35. 101 Tic Wtou - Oie bellum* (mein „am Safl 3tepl>nni" 2*31,

bei ber bie pafienben veute unb Moffe 101) aitcienommen werben lajofcn

im ji). 107 ich fehlt.
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hat anbre ainbtleutt) ben im nod).

Stufe ff)üv}ift id) baüon roitl melben;

ber lefer meß mid) nid)t fdjeltn:

ffjunftltd) roaifj idjei ja nit $u madjen,

4)(> bod) roa* ba taugt )ur fad)cn.

etroo bic umbftreid) oefylen (?),

415 unb rote bie anbern namen t)an,

roao idwbtjaft ift, nimbt man baoon.

>}et)en tiaubtftucft) fein in ber jall;

»ierjia, plöd) ift ein fämb im faU,

bern breipia, fämb fein mit rueft)

= erlefem. - $.411 Über ba* „^rannbereiten" enthält bie .fcaUambt*.

orbmuui oon 15G5 nur folga. furje ^citimmunaen: „(5* iollcn bie arbeiter

am fambftaa. unb montaa unb $u anbern geroöhulidien weiten 311 ben pfann<

berattten $11 rediter weil unb $eit unb nit \u fpatt barjuc flehen, berfelben

arbeitl) mit beben unb bauten \u erriaMuna, ber pi\c\#l unb arueben, audi

auinembuna. bes Njern* unb ber t)oIjplateu unb, roa* fonft oonnottjen, recht

unb treulich warten; bamit es alfo fleifftg bcfchecfic, iollen üerroöfer unb

aeaenjdireiber iebe modien be* pranberaitben befutriaen, ob benfelben ein

benteaen befdicdien jene, unb io fie ein manal baran befinbten, ben pfann*

maiftem, perem unb orbtneru nit nacbfcdKit, unb io ber fo flrof;, foll Der«

moier, wie fidi aebiebrt, fne bantmb ftraffen, infonberbeit iollen bie piannen,

wie icfct in aebraud), besajcidien bie ftbrftain umb ben oren fleifcia, mit

leimb Dcrworfen unb »erftrieben unb baran nicht* »entadjläiiiflt werben, bann

l'olcb oerftreitben ba* pianneifen unb bie fterer wol idiiermbt unb beito lana-

mieri(\er crljalt. 413 ^*ci be>> fluswedifelunfl ber etnjelne Waninmftürfe. -

it. 414 üiki* mit ,umbftretdv gemeint ift, ift mir untlar. — 415 2ie

anbern, nämlidi: Aebler. — 3t. 41G i. Slnm. ju 5*. 2H<». — SJ. 4is fämb =
2anm ift ber ^bta.. Vau, Mewidrt Wafteinheit, auf Infenwerfen in alter

rSeit aewöt)nlid) 240 bis 250 yhmb aleid) aeredmet; f. 2d)me(ler bair. ffl. II,

-'7«». Tie .nallamtsorbnuna. oon 15fi5 beftimmt ben .fämb* \u 32 ,blbch*

(abmeidienb oon unterer stelle, bie 40 .plödr ein ,fämb' nennt). St. 41H

,rucfb
4 bebeutet Mtaudi ober lauipf, unterpuefeu im folc». 11 unterbieten,

barunter oer« ober abbieaen ; bas .feuerftücfl)
4

ift eine bem (*ifen ber «salj-

ftebepfannen fdiäblidie burdi cheinifchc Herbinbunaen Ijerooraerufenc Hb«

lagerung; ber .sinn ber beiben Verfe, beren holprige* £eutid) auffallenb ift,

414 oelhen.

Hon Pfau»
hauaarbattern

unb wie bie

pfanftutfl)

ausgebefiert

werben.

I^ae pfannberaittn barf lange weil,

roiert bod) oerrtd)t in böffter eilt;

in roedjfluna. ber ftucffj bajelben
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4Jo beim feuerfturft) itnbterpiicf^l.

3cud)t man bie ftueft) ine pfanfjaue,

muejj man brau nemen bie roant am,

branaV bar^ue minten unb ftrieft) a.rofj;

*ton pfanneu- ücrric^teuö bie leitt) unb nit bie rog-

bee güet al anbre ftain üeraajt;

3U pfoften unbter pfan mane fec^t

:

bae feur beften jn aufs pöfjt,

mit Iaimb t^uet man« üerftreia^en,

43<> Don ber l)iq tfyuen |n nit meinen;

bürite alfu fein: bei 30 «amn ber (5tfcnblect>c ber Pfannen werben infolge

bes -hieben* bort wo ba$ „Äeuerftücf" ift, eingebogen, lieber bie (intfernung

be* „Acucrftiicf^" läßt fich bie .Oallamtaorbnung unter bem ,£d)lagwort

,abfd)lagung ber *eucrftiicfb
l

alfo oernebmen: ,biemeil bie feuerftiitfh

riemblüng unb bie ganje pfann burdi abjdHagung ber fct)rü(fr)cn ober tyern.

ftain, fo auf ber pfann waebien, fonberlidten, man fne ju btcfl), faft febab«

hafjt werben, fich auch unber benfelben fbernftain abroften unb feinblich ba$

eifen oerprünbt, auch bie futl) tieft barbureb oerbinbert, foüen üerwofer unb

gegenfehreiber uerfüegcn unb barob fein, ba* bie eifenfruefben ju »erl)tettung

folches fbernftain* befto offtcr unb alle jeit gebraucht unb baö bie berei-

ten nad) eigenfehafft ber jüg geriebt, auch bie anbern fruefben all wie

tejo beichlagcn, item ba* ber Hjern umb fo oil befto offtcr abgeschlagen unb

nit biefb gclaffen unb baa bie bulbplatten», loan fue auf ben pfannen be-

funben, aljeit aufgenomben, audi fo ein pfann grüebet, biefelb mit ben

jdirauffen aufgebebt unb, fooil miiglich, ausgetriben werbe; e* füllen auch bie

iglgroffen ober fbernftain, jo an ben pfannengranfft, item aueb an ben

l>ient)aggen wacbi'cn, täglid) unb als offt e$ bie notturft erforbert, abgefcblagen

werben in aniedmng, bas fünft barbunh oilt falb ui oerlurft get'.

42."»
ff. werben näl)er beleuchtet bureb fotgenbe itfortc ber .nallamteorbnung:

Sie fterrftein ober ftanbner folleu inmafcen bisl)ero audi biuficro unber bie

pfan nadi orbentlichen jeiUen, bamit ba$ feuer fein rechten flug haben möge,

geftelt unb gefeejt werben; bau ob woll oor oill oerfihünen jähren aine*

thaillä fterritain, bie bem feuer 311 nacbent geweft unb ben flamben, baj er

nit unber bem umbfhreiä ftreichen mögen, oerhünbert, tyrnroeff) getban unb

eifene ftanbtner barfier gefeejt worben, io fein bod) bieielben eifene ftanbtner

oon ber bin oerprunen unb verfallen, berowegeu biefelben wiber abgethan unb

auf ba* jccjtge gefert mit ben itainen gerieht worbten, ben welchen ee>, weil

aniec^o bie Öfen gröffer, alfo ba* bie flammen bes feuer* fein gueten itrid) hat,

420 feurftueft). 42Ö fonberer. 420 anbere.
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am ahn ftaiupntd) uiinbt man fi) for,

aud) lieget ber Dorn marffo nidjt ferr;

Den prud) unb fuer f>at atncr im bftaubt,

alwod) antwort er gnueg .311 r fombt.

43.
,

i -Jur onbern ambtenot miert aud) prenbt

ffoUd) gnueg r»on ben
( fo e* Derftcnb.

;Hin ueglofen ee aud) guet fort,

breut uegl gnueg für aU ambteuotb,

jicol^prcmten
ll1Crt,C" bcn,aI)rt Ul ai,H fl)eller -

mie bie pfann- 440 fouft medjten fid) fiiiDen fteller.

Twnncn
IC

tl,llC
*
mö" 0erft>aufi™

richten, idrlict) foe groffe foutffen.

Der pfanmaiftcr mit groffer ffotnft

feqt pfauneu red)t fouft wäre umbfunft.

44:> Sie fulq muefj bic jag Ijabeu red)t.

s
])cit fljald) mau bic lucftjeu öcr|d)led)t,

bae bie julc.$ uid)t aujjriunen tfoiet,

mit foeul)acft)cn aufbebt mau guet

bae feurftueft) red)t uad) feiner mao,

100 bae man mag fd)iern öcfto paji.

$*il laimb tfoiet man t)iu an jd)inieru,

bamite fein' fo Dil uit tljuet im;

oaruie bat ee lufftgräbm weibt,

^Si r!!!
flehen bem feur roinbt oUe jeit. -

tuna von \u\(\ 4.v» 9iad)bem bie fulq von perg rinbt,

lÄpfffl muc
*

*cr maiftcr
'

öiauf fdn ö°'iuöt

gueten wibt wtffen ui begeren:

naft ober bürr ju gewereu.

niiuciäuDcrt verbleiben maa. i'. 4;J.'{ fuer: bao Jumbreu (bes iteiiie*!;

im bftaubt — in l>adn\ 4.U ;ur haubt antworten — abliefere. -
*<. 44.'» bie fäa. - ienfuua, f. iduneller bair. II, _>;{i;. *i. 44s

,l)ienliacfl)en- finb eine aemiffe Weltuna. von fenerlnnfen. bereu £eritiMUma*vrei*

in ber .0>aUamt*orbunmi aenau anaeaeben wirb; ba* iiunt ift t»t«bcr unbe»

legt. ;iu ,feuerftücflv i. fluni, re 411». tu. 4.">o fdiiern fauireii.
-

i*. 4.">l vaL mit 5v 4-'!». i;. 4;,;; yuftaraben iba* ff. ift unbeleat) iit

ein ber flamme vuft nifülireuber (Kraben ober Munal. — ^. 4.*>.s hber t»ic

^enueiibuna be* Minen unb be* grünen .i*\\> äußert firf> bie »>a llatnivtnb

nutni alfo: ^iainbein aticn bunt) beu arienen mibt, al* ber nit ratdi binn*'»

I
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^ejitm-ibun^ be* 2aMbergwerfe* *u Sund' in Cberfteiermarf ->H7

6ulc.tftibm bat ee ben jfber pfann,

igo non perg rinb fulq in alle fambt,

clieunere fo offt barneben. —
Sulcj gnueg tfyuer öcr mafferfned)t geben.

JlUer labfdjöpffcr fjat eö bar$ue,

alte fulq auf pfann fajöpffn ft gnue.

»«:* ^>an man ]u lieben anheben will,

bann rinbt öon perg brauf aud) iulq Dil.

ftllain ben aiuigeu juntag

ain jeber fein auerafften mag.

rann feut man bie an freittag fpat.

mag, bie jiibt, tut* uit jo pil iakj gejobten, faft perliinbert mierbt, jollen

nerwoicr mit» ixccicnfchrct ber fierfedmng unb perorbtnung tbuen, bamit foldier

wibt, io auß ben wcrdn'tottcn tun bem Wninblfoe, alio audi im Mnaiuijdv imb

fluffenwerdi uiiamben fliombt, bafclb, fo Pil mo^lidi, aufgefeilt imb ge

iumtnert imb bas al^bann alwegen biircr nnb griener wibt burd) einanber

perfnert werbe; bau üb gloicb ein eoften auf folch auf fernen get, io mierbt

boit) bcrjclb in ber fubt bopclt wiberumbeu erftatt unb herein gobradit.

U». 4.V.» 2 ulj' ober -solenftuben | Ui\l. Sin in. 311 $>. H>S) fiiib wafierbidit au*=

gezimmerte ober ausgemauerte Gruben, aus benen bie 2 Ohle je nach Gebart

in bie ^rannen geleitet wirb; fio faffon ungefähr 4»KM) MubiffuR. U*. tili

fliennere = fleiuere; bei mandKU größeren finb Heinere. — 4i;-> ber Gaffer-

fnedit bat bie soleuleitung \n überwadieu (i. i\ ->H\ unb ben ^erwefer

über fie $u berieten. ?ie .oallamtsorbnung faat : ,ber nerwefer ioll allzeit

guete tiinfedwng thuen, io ie m feiten bas riembwerib von borg bind)

iebnee, lanftridi ober irinbt Beriten wiorbt, ba>> alabalb ber wa fierfnedit gen

bera ben jdiafferu jdiicfbe, ba< fie bie ftnbeu weidilagen unb fbein julc^,

bio baj riuwerdi ipiber acmaitit ift, berninen lafjcir. W>'-> bas i'ab

beipt ba* 3alupaner in ber fiebenben Pfanne i. iibmeller bair. I, 1402.

Tie i'abidiopfer ibie* *unt ift bisher nubelegt) Haben \i\ perbüten, baR bie

erbiete Pfanne lableer wirb, weil iouit ^fanue unb c cil\ oerbirbt, unb \u

formen, baß uadi xHblofilieit bes Acuer* ba* vab in bie i'abftubc geidwpft

ober gelaffen werbe; in ber .öallamtsorbnung hoiRt e*: .:u'art>bcm aiiiecjo

bie labftubeu etwa* uiber, al* iwr alter geweit, vxcvitttt, audi ein ablas- unb

^apfenlodi in bie pfann iH'Jiuiitit. Damit fie bie Pfannen einen mangel

empfieng, unb bie nottmft erforbert, biejelbeu in enl abnilaÜVn, bas fie burd>

angetanen ablas auch ionft, fo man aufjlifdrt, befto fierberliiber abtrurfbnet,

io foU c* binfiero mit angehauen labftubuen ben allen breneu pfanneu

ieberjeit alfo gehalten unb obbegriffner gelogeuheit nadi gerid>t werben'.

Unb an einer anbern r teile: ,Wan feil aud> ba^ waffer fleiifig juefeiben unb

4t>2 geuueg; bei fei) lt. 4(M guung.
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Sic man bas

falq icut unb

470 3um fajlaff f» Ijabeu clatu oorrat,

bfdnaV auf ber erb au ftroföctyen,

SifVm tÄia mit aim W™) »ft ieber }u merken,

bie «rbaitten ©ann alfo feut bie fulc? fo fofft,

werben. wodjner unb jueftirqcr uit raft;

475 dier unb .jtDainqig orbuer barste

beim falqmaa>n t)abn fn tt)ain rfyue

C )u jeber pfann ^roölf befielt fein),

beu fyelffen aud) bie maifter fein

roic äud) bie »ier ^iießfd)affte H)ned)t,

W) bamit bae feur werbt gfd)iret redjt.

^erftatt unb afn ritt)ten bie,

redUc maß l)om geben, bamit baj lab in ben pfannen nittjt ju fer Ijinab

fhombe, barbnrd) ben iutl) unb pfannen idiabcn unb nartrtl entfiele*. — 4*.

470; bie .öallamtsorbnung Dom 3abrc l .">(>'> benimmt: .^ißrjero fein bei) ben

alten pfannen, man mau gefotten, bic trimmten auf zwo jeil geridit geweft,

alfo bas bie pfannmaifter unb percr jeber mit einer gcföll)d)afft nit lenger,

ban bis auf bas bie jwo jeilen ausgepert werben, fier ain fdiimt geftanbett;

man mm bic iutl) frfmcll cjcrocit, bat jebe gefouftbafft als offt über jido

ftunbt gen pfanbauß \u ber arbeitt) wiber aeben miefeen, bas alfo bie

arbeiter unb ftjein flmedit ruebc baben mögen, auib mit ber arbettb faft

geeilt; berowegen bamit bic arbeiter ju ihren effen, aum imlaf ein beffere

unb mebrere niehc nam einauber l)aben unb ber arbeit unb futb befto

fleißiger mit fmücrcn bes rcuers, ben jägeru auf ben pfannen perung unb

abicitfumg ber fueber unb all anber arbeitt) gewartl) werbe, ift anicejo bie

fibimt bei) ben }wat) alten pfannen fowol als auf ber neuen pfan auf 4 301!

angeorbtnet würben, baben es alfo biß auf fernere oerorbnung oerblcibcn

unb benfelben naro gelebt werben jolle. i». 474 Sollte .Somncr* in bem

bei 2*mellcr bair. II, angegebenen gewobnlimen ~inne auro bicr

gebraurot fein r ,3uftüru'r
4

ift bisher unbelebt. v>n ber ^crgmannipradie

beißt $u- ober oerftür,en: burro Anhäufung oon Waffen oerfroiebener Slrt

etwa* oerwerfen; an unferer 2 teile jroeiut es 00m .örrbeif'cbaffeit bes jer«

fleinerten .»ol^cs gejagt. U 47i> juegfäaffte b. I). }ugctl)eilte. - i*. 481

bas -sali bern (ober pern) beißt: es in bieMufcn, in benen es gebbrrt wirb,

bineinftampfen
;

bic, bie es bineinftampfen mit 2roaufcl unb 2tößi ober

jrolagen, fmb biederer; bic sikrftatt iit ber neben ber Pfanne ausgezimmerte

iilafe, auf wehbem bie Mufen fteben; in feiner Witte ift eine :Hinne für bas

abrinnenbc 2aljwaffcr augebrarot. Tie *fcn ober «jenbäume im 1>fannl)aue

finb jene über bie Pfanne hinausragenden halfen, auf benen bic Mufen aus

47G baben.



$tefd)reibung be& «aUbergroerfe* ;u fluffce in Cberiteiermarf *2*W

ftjrucf^cn, perfc^aufl fi) brausen l>te

gmöffne tyueffen rool an 311 fillen:

alfo tft ir £)urd)leity miUen;

485 ain fdjaufl falq ift offt fo ferner,

on oortl niemt tjcbt, wie ftarff) er wer.

3r falcgpcm mit jciln jucget,

tfjuet ain }tt)eiunbDter$g ftjuef, oerftet;

bern maa^en fö bie rood) fooil,

490 alö fyerr oerroefer tjaben roifl.

2)a man ben feut ain ganqe rood)

oterunbad^g jcil — barüber nod):

bijjroeiKen gete mit Sintbert ^uc —

,

mad)t bannod)t ftjaumb bce falqeä gnue.

495 3Bann bic orbner ba$ ire gettjon,

erft tjebt ftd) ba fmitj ml arbait an.

b<T Pfanne mit Salj gefüllt »erben (-mmeller bair. ffi. 1, 155). - ».482

Ärücfen ftnb eine Art .fcaucn ober Schaufeln au£ ISijeu $um 3ufammcn«

fragen be8 3alje$ in ber »Pfanne. — ». 483 gmöffne b. I). rool gemeffenc,

bis oben gefällte. — 33. 487 bie Seil «al? ift ein alte* SWafe, entbaltenb

geu>öf)nltrf> 34 AUber («danieder bair.©. II, 1113), in Sluffec aber, roie fut)

au« unferer -stelle ergiebt, 42; ba* *uber ift nam lieb an Wröße gleid) ber

Vlufe, einer »JJcaffc £aljeö, bie, auo ber «ubpfanne fommenb, in ein t>dljeme^

@efäfe, bie $erfufe, feft eingeftof;en ift, unb baoon bie Aorm eincö feften

Äegelö erhalten bat, eine* SaljftocTe* (3tbmeller bair. S. I, 695). Sie

4?alläamt$orbnuitg oerfügt: darauf ban ber oerroöfer unb gegem'rtjreiber

jeberjeit ad)tung geben unb bie pfannmaUter unb perrer bal)in ballen follen,

bamit fue bann nad> fteran alfo gcleben, baj auro bie pfannmaifter unb

perer ben ben brbern barob fein unb oerftegen, baj ine bae gefobten falcj

100II peren unb mit ben fdiaufeln in bie ft)ieffen tooll über einanber fließen

unb fd)lagen, fonberltd) reo baffelb rüng ift, mit ben ftöffel oefft in bie

fb,ueffen f)tnab madjen, auf baö es guet gebigen roerbe4
. ». 49S ff. bas

geberte b. b- in bie tfufen eingeftampfte, aber nom naffc 2a\\ wirb ben

„Dörrern" übergeben, bie es (in ben .stufen) in «tuben ober ?Räumliibfciten

($drrf)äufer) fd)affeu, bie ftarf erljifct fmb, in beneu baö «alj troefen mirb

486 niemat. 488 aine 42. 494 t'aiq gnung. 499 geperte.

ärttförlft fflr HnlturflrfaUtyr. V. 19

»on ben

fed)aet)n

börrem unb
berfelben

arbait.

8ld)t börrer bei jeber pfann fein;

tngleid)f)ait nemen ft) ba ein

rooajenlid) baö geoert falcj gnet,

500 maa^enö glabt unb tyabene in fyuet;
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ba* geperbt falq fejjen fn niber,

mit jdjeifl madjen ft ba$ fjäpp roiber,

uad) bem glatten tt)ueu fti? abfdjneiben,

fo oil ba* maß mag erleiben.

;»o.j Rubrer ortt) bergleidjen man utd)t

mit falq f oDtl arbait oerridjt,

fo ft)an eä t)ie nidjt onc fein.

&an baj falq in ftro roierbt gfaft ein

unb alfo Dil meil roeegö gefiert;

jio jebem ain guetö pfenroert roierbt.

£ie börren tjaben flciffiflö gftnbt,

jur arbait unb abfjaiqeu gjdjrotnbt.

dum börren fein (d)on im oorrabt

fibenjeljen börrfyeufer fratfj;

313 ain pfiefl ift roorben erpaut

}u fd)led)tem nuq: niemanbt breiu fdwut;

3u Der|ued)ung roart er geftelt,

.jum börru er gar roenig t)iq fyelt,

bie (ea)5el)n börrer [folid)J fjaben in.

320 5Ä0)t fuebertrager tragen f)in

unb bie dornten bauend annimmt, in ivclct)c es gepreßt ift; Meie 2tuben

Reiften jefct meift ^fiefelgafrcn ober tun »JSfiejel ('ihmeller bair. 2ß. I, 442).

Tie neue .öallamtsorbnung vom oabre l
."><;."> beftimmte für bie Pfanne 8

£örrer, wobei bie neue 'Bechfelpfanne nicht in Betracht fam. — 302 £a*

häpp »ber l)äppt ift .öaupt t t»crfL happl); gemeint ift ber obere teil ober

Wupf. 2. ÄtbnteUcr I, 1172 n*. 503 nach bem (Watten (ögl. ä*. 300

morfwii* «labt». 507 nicht ohne: näml. Arbeit, i*. 508 baö 2alc} b. b.

bie 2aljftbcfo; fic werben mit ^troljbiillen oerfcl)en. — 510 über »pfan-

wert' ipriebt 2chmeUer I, 4!»2) (ogl. auch II, 002 ) ausführlich; es bebeutet:

1. maö einen Pfennig mert üt, 2. roa-s Weib überhaupt wert ift; l)ier ber

lederen ^btg. naheftehenb: $e$ahlung
f

Weib. — 512 baa (unbelegte)

,abheijen 4

heifjt: bie ?örröfen beUeu, jobaR ba* .öolj gut abbrennt i^orr«

ofen abheben |. 515 lörrhau* unb Driefel ift eigentlich baöfelbe:

l)ier fcheint ber Wegeniafc in einer gemiffeu Slbänberung in ber .wijungaart

ju liegen, bie bem ,i*fiejel' wiiiifcdwcijc gegeben nmrbe; unter beu 17 Jon-

t)äufern ift er mitgewählt liebem Sorrer ober rörrmeifter ift ein rörrbau*

jugeioiefen ) , er bient $u ^eriuehen jebem ber 16 &örrer. 520 m

503 anberer.
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Beitreibung bea ~al}bergroerre* \n «ufiee in Cberiteiermarf 21*1

bad gmad)tc falq »on ber pfann bort,

.
_von ben niane t>on ber t)iq ift roorben ljart,

Sorrbeuiern.
(n ber Mn ,

fr bör|tiben m[t> .

brin (miqt mau im jue lange ^eit.

.'»25 Warf) jebee börrrjaus glegen^att

fein brin ad)t unb neun ftibm bljrait,

oon ftatn fein gmadjt börofen arofe,

brauf feqt man falq etlid) [top;

oben fein fadjlöfen gemaajt,

530 bae fumerfalq barein roicrb brad)t;

ber ofenleger nin bind)* jar

aefolaet fl)aumb mit avbait jroar.

£>aö falq ftcrqen* auf nad) geilen,

**on faicj ftjerma aud) umb bijjwcilen;

twin'ftöun. *3T. ÖiB beleibt fd)en fqraibcmoeig:

barnad) fraget man fonber* flcift.

2MI ofeufeur e* barin hat,

bannod) bie rand)fang, man pat rabt:

ber falqraud) fid) an* rjolj legt an,

54u teicfjtlid) ee feur nid)t hinten f^an.

tfu oorbrift ift ce Wottee i)iiet
(

«on ber für- Dann mau aud) brauf rool fet)cu thuet:

"fcur'unb"
wafferember »»b ferne rifftuna,,

nxiifer* nötn. fuepeifen fcharf juni notfprung

,fuebcrtrager* j. Änm. ;u i?. 4*7. ^. .'»33 fterjen bebeutet jo Diel ipic

itür$en, aiifftcr.ucn : aufregt roenbeu, in bie -öiMk ^tcticn i3dmieller bair. S.
II, 785). - i*. .'>41

ff. bie .
k>aUamt*oibnuiig trifft für Feuergefahr folgenbe

ik'itimmunaen: bieroeil auch be* reuet* halben bei) beu pfaimen unb börr«

heufern aroffe gefärliaifhcibten sufbuefftigeu entftehenten jdiaben* w be-

sorgen, f oll uerwöier aljeit fein fleiiiige* anfielen haben, amti ben pfann-

maiftem, börrern unb arbeiten» beveldieu unb eruitlidi eiubtnbten, mit

feuenverdi foraf eltig unb geivariamb iimbachcit ; io man auch auvMeidit,

jollen bie hüeter fleiing auiiedien, batnit uidits uerroarloit werbe, barme f o II

audi ber uermöfer ben bem ambt auf begleichen fierfalleubte uoth mit labtern,

empern, feuerhaefben unb bcrglcidieu mehr notturfteu, iva* barme bienitliih,

»erfedien fein, auf baj ba* entfteheute feuer befto ftattliiher gebempfft unb

oerhüct merben mag'. 4J. ."»44 m .fueneiien
4

uergl. Wrimm, ?h>orterb. IV,

541 Dorbcrift.

19*
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045 bifo man aljeit im »orrat ftnbt,

bamit 511 retten ift gefdjminbt.

$>eägleicf)en in grojj maffergiffeu

bae bie redjn nid)t meff) geriffen,

ba fpringen ade f)olqfned)t jue,

550 rdmen öffnen mit groffer ml)ue.

S3on pfantjaufcavbaitern nod) mer:

mie bie pfanff)örer fein in gfdr

naeft)ct in Ijaiffer fulcj auf ftielln,

nit munter, fi) »on fjiq umbfieln!

555 Dfenrämer, ftucfftreidjer (ein,

tyueffer, roaffertyieter fonft fein,

aflerlan tjuetter eben

ir maa)t auf jebes geben.

1018 (b. 4). 547: bei grofsen Solfenbrüdien. ». 548 ju «retben
1

f. »nm. ju 378. 550 bic .nimen' finb hier wol *allDorridihmgen

oon ber lÄrt ber 3 (bleuten *um 3diwellen be* Gaffers, bic bei .öodjwaffer

geöffnet werben muffen ; in bieier $btg. ift ba* ©ort unbelebt, f. «dimeller

bair. Stf. II, 92 f. — $>. 552 bie ,pfannfbörer rßfannfehrer) haben ba» in

ber nerbunftenben 3ole fid) abfonbernbe 3alj in ben Pfannen in regel-

mäfeigen 3>»ifdienräumen mit Mrürfen unb bergl. nadi ben »Rfannränbem ju

id)ieben, oon woher es au«ac icbaufclt werben rann, unb ju (Snbe beö 3ieben*

bie Pfannen ju reinigen (tf. 583). — 555 ui rfenräumer f. 3d)meUer

II, 92 unter räumen 2. ,3tucfftreidier finb bie 'ßfannenreintger. 33. 556

«rhueffer
4 — Miifer (3dimeller bair. &\ I, 1230). 560 f. nergl. mit

133 unb bie Änm. ba^u. Von beut llnfdilittfelter berichtet bie .ftaUamt*«

orbnung folgenbe*: ,bien»eil bei) bem 3al$berg ju erpauung ber nottuerftigen

arbeitung beffelben jährlidi ein groffe fumtna infleth Donnötben unb aber mit foldiem,

weil eo idimärlidi ju befhomben, nuqlidi umbgangen unb fontl müglidi nidit*

oerfdiwenbet, foU hinfüro barünen naduwlgmte orbtnung, wie bann audi

btebero bef(bedien, gehalten werben: nemblidi ba$ fidi ber »errobier neben

bem gegenfdireiber jeberjeit grünbtlid) unb aigentlid) erfhunbigen, wieotl man
inileth auf ein niertl 3U ber benorftehenten pergarbeith betierfftig, baffelbe

alaban unb nit ein mehre* raidien laffen, unb füllen nerweefer unb gegen-

fdireiber allwcgn ainen ungefährliibcn übcrfdilag inad)en, was ein gancj jähr

fier infleth nonnothen; ba* follen ine ben ben auffeerifdien merfhern unb,

ba fne bie genueg bafelbft nit haben inoditen, anberer gelegenfamber orthen

auf ba* negft \o müglidi beftollen unb guete orbtnung bamit fUmemben,

auf ba} nidit* überfliffig* ju berg unb im pfanbauB ju beleicbtung unb oer-

55-2 gefor.
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«om iniiiM ßu bcleidjtung unter bic pfann

"um kia)rn 560 inWt im ^ctter faart man
5
am

-

aud) oon ben oon aroaien mefegern bftellet f)ie;

arbaitera unb «. w «•

wadjtern bei
au

l Neuffen oren unb galtD^te

ber pfann. inen bae fürftlid) fulffgelt mierbt:

gen perg gar Dil injltt gebirt.

565 3wcn roadjter unb jueftirqer and)

fyentl (jatffyen ju bem lied)tyraud):

auf bie Ijerbt manä leget unb prenbt,

bie pfann aud) mit ättjenb
(
$uf)enb.

©n tragen $uc gnueg trindtyroaffer.

570 3)ann fein etlid) fpabt*auffaffer,

ben fn auf bic fulctftübm tragen;

anbete, io ben ffjern abjd)lagen,

ben tregt man [turffurjeifj manigfalt

gleid) wie ben rotn ffjern in b^alt

itrcidjcn unber bic pfannen aufgebe ober ausgeben werbe; unb n»ie fne baj

inflett) ieberjeit erfljauffen, barumben quittung von ben partfyeuen nemben

unb ben raittung unber feiner rubrüfrjen ^erbringen unb r»on allen erftyaufften

unb wiber aufegebnen inflctt) guete raittung, wie bifjbero beiebeeben, t>alten,

unb foU folcr» erkauftes inflett) neberjeit im ainbtrjaufe in einen ionbern

ffjeller, aud) unberfd)i blinken trüdieln, fo barjue gcridjt unb »erlaubten fein,

behalten unb burd) ben oermeefer unb gegen fdtreiber mit grauen unberfrfjtb«

lidjen id)loffeu, bargue jeber einen fdiliffel t)aben folle, ücrwartb, unb uolgents

burd) ine beebe ben pergmaifter unb pergf(baffem auf ein jebes oierti ab-

fonberlidjen unb gen pfanljaus, maö man bebarff, wodjentlttb. ober monat*

lia>n rjeraus geben unb austrjailt werben unb babeo ma* imer au erhalten

Qtbaty fein
4
. — 33. 562 auf fljauffcn b. t) um anjutaufen. — 33. 565 ,juc«

ftirf^er wie ». 474. — 566 ,fl)entl' erflärt 2d>meUer (bair. ©. I, 1260)

mit: Heiner ©anbljerb ober tfamin in ^auentftuben, worauf jur 3Meud)tung

Hein gefpaltencö .ftienfyolj (rtenbleint)ol$) gebrannt wirb; an unferer Stelle

bebeutet e* |ebod) biefeft Hein gefpaltene Mienbol^ felbft. H. 568 nttjenb

= eitent: fie t)ei^en (oergl. rdnnellcr I, 172). — 33. 570 ff. werben Der»

ftänblirf) burd) folgenbe Seftimmuugen ber .öallamt*orbnung : ,bic frf)recfl)en,

fpatbialq, groffad) unb aller ri)ernftatn folle, wie aud) bei) anbern

falcjficden bcfdurfit unb bistjero all)ie in gebraud) ift, ju befto mel)rer er«

fparung be* pergcaffteuS unb ber ja Irlberg in bie fulrtftuben getragen, \u

fulcj oerwaffert, biejelb oerfobten unb nit }u unnuej »ertragen werben. —

568 tmnb. 573 treget.
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575 in fonbre gfperte frjämerlein:

411 roiltpret*fulcJ5en fol er fein,

ftür ben weiften bringt man jdjopfmr,

Dcrfiert in allen hin bur$3 jar.

£era,lcid)en arbait f)at c$ Dil.

58o äöann man freitagö auelöfdjen roitt

nnb bic rjaife fulq in bie ftibm ff)ert
r

5<om bamit bie pfan gar trugen mevt,

585 mann fn bie fpreisen au$fd)lat)en

(üor raud) fn offt fl)ain ftutff) far>en!)

,

aud) ffycln fn mit bei* fulc^ f^alt

ab ba$ feurftueft) gleid) alfo palt;

im auälefajen fiebert jrj ab

590 bie fulqrin bifj nad) bem feirtaa,.

5*. 577 bas itfort ,fdwpl)ar' weif} nirtrt $u erflaren; füllte an eine *lrt

Umbülluna, }u benfen fein unb ba* bei 3dimeller bair. ©. II, 436 erwähnte

3ct)oapar $u pergleieben fein? ober ift jebopffar ( 3ct>meUer I, 127K unb II,

439 ff.) heranziehen '< 3). 5so
ff- ^üaUrfi bes ,auölefttienö' ajebt bie

.öallamtsorbnuna. tolaenbe ^eftimmunacu: ,bicwcil ber futb faft nacnteillia.

unb mit uerfebwentuna bc* pfannwitb* i(hcblid>, wan etwo in ber wo6en

ausbleicht unb bie f it 1 1> nit oollfoiubcntlicb perbraebt werbe, bahero ban in

ber orbtnuna begriffen, ba$ uuib fultt>cr iMCbtbcillia,fbeit willen in ber worften

an ben feuertaaen, wo nit aroffc unb boche Acft fein, nit auSadejcbt,

foubero, wie auch ben anbem jaljfieben aebreidiia,, ber futl) il)r aana, ijelaffen

werbte. \o ioll es ben iolrher perorbtmina, alfo unpcranbcrt pcrbleiben unb

auffer ber ftemcmbiter borten feit nit ausadofctit werben . . . wan bie

pfannmaiiter auslciibeu, tollen jne bem perweeier unb aeaenjebreiber barjuc

anjaaen unb auffer ihres wifien oDcr benfeiu nit auslojeben, über aber bie

pfannmaiiter jolcbes fieriei ^litticn unb etwan }ua,efal)r pcrbaltcu unb nit an«

*aiaen wollen, foli perweefer unb aeantjehreiber aljeit in foleben fahl felbft

il)r jonbers aufjcinen l)aben
r
mti auf bei pfannmaiiter anfaa. nit Perlaffen,

item was fier fhetne fach in bei pfannen nach bem auslcfrben unb fbeni

perbleibt, ba-, nit in fueber aepert werben maa, ioU jufamb in ain hauffen

«et ban unb memaubt nicht* bauon aebeu werben 4
.

SXK 584 *u ,afnpätu l

f. Slnui. \i\ 4M. - :>*:» ,fpreifeen' iinb 3trebcl)öljer i. rrfnuellcr

bair. 11, 7us. — :>;«> bic 2ul^riime Ibas 2£ort ift unbelebt l ift bie

hbUeiue :Kol)ie, burch welche bie 3-itl «j in bie ^wm«.' geleitet unb bic .v»öt>c

ialcjfhern unb
bejehtuf} ber

pfanarbait.

pfanffyörrer fyabn ber arbaitn mein
-

:

auf bie ajnpäm jn geen mit gefer,

57.') foubere. 583 haben.
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Sife aU jitr pfanmaifterfct)afft fljern,

»an bcrn gleid) nod) fo Dil roeren,

nemcn ben Ion all fambftag ein

gleidjroie jonft bie pergleutf) fein,

.v.»5 funtage galten fn bcn baoon,

fo bie ganejc toocf) gearbait l)on.

$on aupgab* unb jaUuna, bee falc^

«)o bann es bei einauber ften fofl.

ÜJttt fAmbroffen, roAgen unb garn

ift tag unb nad)t ein juefaren

umb baj; fa)cn glabt falcg rool fo bürr

oaft alle tag l)in für unb für.

605 2)ae t)alb jar mane cor tag aueiaft;

bes £aijwaffer£ in ber Pfanne gleidnnäßig crl)ültcn wirb. — 5K. 605 bas

«ommcrljalbjobr ift gemeint. i\ 60i>
ff. bie -willamtsorbnung enthält

nnter bem Xitel ,aufeförtigung be* jalcjes' folgenbe 2<eftimmungen: ,$Jaibbem

lief) in jujeiten $mifd)en ben mautbner unb tborern teruugen getragen, aljo

bas bie börrer jum taill met>r ialcj ban beut mautbner angefagt unb Der-

mautb morben, baben wellen, weldie ierung aus bem eroolgt, bas bie bor«

beufer faft alle unb jebes infonber von ben juoor geweften unb gegenwärtigen

börem unbtcrjdnblirfie namben, alfo bas bie anjagung bes falcj ben ber

mautb uon ben fuerleutben, fäntbern unb jouberlitben ben fdilütleni einen

anbem börrer, al* bei) welchem es gefaft, umb bas, bas fie bie namben ber

borer, man man fie in ein anber borbauB, als fte ntoor aufgelegt, »er.

id)afft, nit erhalten unb merfben fbünen, angefagt mierbt, unb io nun ber

bbner, ber es ausgeben, ebe als ber anber an bie mautb ?u ber jujamben.

raittung fbombt, fo begeben iub Mc ierungen, bas ber borrer mehr ausgeben

falca bann ber mautbner unb gegenfebreiber angefeejt unb bejdiriben l)<*ben

will, ba j alfo bie ier Derbleiben mueß, bis bas beffelben tags mit allen

börrern jufamben geraitl) unb ber tertnumb, burd) »»elften weniger angefagt

unb ihnen bod) burd) ben mautbner unb gegenfebreiber mcrjrcr* ^ucgefdjriben,

befunben unb hernad) erft in ein riebtigfbeit gebradrt merbe: bamit aber

l'oldje ierung fierfbomben werbe, vollen binfiero bie börrl)eufer nit nach ben

börrem, fonbern an jebes bbrbaus ein fonber wolbefbants jaidjeu gemalt

unb gemad)t unb bemfelbeu nad) geneubt, audi bunt» bie fämer, fdilitler unb

fuerleutb barauf ben ber mautb, aus welchen borl)auf$ jeber ba$ ialej gefaft,

angefagt, bafelbft Derjaidjnet werben, unb foUeu umb met)rer riebtigfbeit

wegen bie borer ober iemanbts anberer an ihrer ftatt alle bag, wie ban

bishero aud) bcfd)ed)en, in bie mautt) fbomben unb bafelbft il)r aufgeben*

Anfang Don

auigebung bes

falea.

unb beffen t)anbl aü jumall

»ierbt fid) tjernad) befinben rooll,
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Tie mautleutf} Ijaben wenig raft;

fonbere beim id)libroeeg unb fdjnee,

td) main, ba3 jalq gefdnmnbt fort gec.

Jfjatllen ftc^ unbter bie börrer aitö:

fiio fort ieber 311 feinä börrerö Ijaufj;

ire rot) tfjuen fn einftöUcn,

oorbern, wie Dil fu falc$ wetten;

wann alfo ire rofj effen

nnb ji ir braute trait aufjmöffen

615 — bamale machen ir rofj Dil galt

$u nuq ber pawgrinbt gar wolfail —
bamit in ba$ falq oor waffer,

syie t>ic fuer« ba ffyumeti bie gfa^wornen faffer

falc* abraitten 1
. — i<. 611 ,einftollen

4 namlid) in Stallungen ; bas ©ort ift

muubartlicb norf) io gebrauaU 1«. «14 ir brad)t* trait: baa betreibe junt

Unterhalt ber ^ferbe <.*>afcr» fowol)l, wie bas $um Serraufe beftimmte; in

Sluffee üt ber Metreibebau für bie oielen Arbeiter feineswegfc au$reta>enb.

3. 2*. 737. 615 ,gail
4

in ber oon 3d)meUer I, 831 belegten $ebtg.

jünger4

; bie im folg. erwähnten ,pawgrinbt 4
finb Slerfer unb SBieien.

2*epglid) ber ,gail
4 enthält bie .nallamtsorbnung oon 1565 folgenbe*: ,Cb

auch woll in ber alten orbnung ein artieft)! begriffen, ba$ ein oerroöfer bie

gaill in beu 16 börrheufern oerfljauffen, baj barumb empfangen gelt in

empfang (teilen unb orbentlid) oerraitten folle, io ift bodi f)emad) angezogen

gaill oon berierten 16 borheujeru einem oerwöfer alö ein jueftanbt bur*

fonbern beoelrt) bewilligt, audi feitljero burrf) alle nadi einanber gewefte oerweejer

empfangen woroten; berwegen es biß auf ber fürftl. 3>urd)l. wiberrufen unb

weiter oerorbnuug nodi babei) oerbleiben unb einen oerweefer ingelafecn werben

folle. 1*. 6ls Mc ,gefd)toornen faffer finb beeibete Beamte, bie baö Salj

ben Maurern übergeben; niemaub als fie war baju bered)tigt, bal)er fagt bie

äallamtftorbtiuiig: foU auch ft)eiu bbrer nod) anberer pfanbaußarbeiter,

wer bor ien, mit ben iämberu »a reu unb bas falej felbft M'piehren ober auf-

ipiehren laffen noch bamit ainiaic tjanbtierung treiben; unb, bas bem alfo

gelebt, ber oerwöfer fein guete aditung geben unb jeberjeit, fo ers befinbt,

mit ernft abftbllen, audi ben Dörrern ober pfanl)aufern gar nit geftatten,

Da* fue deine fueberlein fair, madien, awb fl)eine ftoeruftain mit ihnen b,aimb

tragen unb umb allerlei) genief? willen oergeben unb ocrfdienft)en, wie bann

luoor ooll bejcbed)en. 4 iL 621 ff. i*on ben C^cf(haften ber ,«ufl>aber fagt

leit falc,} auf-

legen. unb faffeit baj falq überall,

620 ber börrer mörcfljt mit fleifj bie jall.

3um banbl fein jmen auftjaber,

uigitize (
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geben ir ad)t auf ben anjager,

fdnteiben auf refd) bie falqee fumb;

besf greift ui fein gellen fte brumb,

fi-iö — »erftet: roae auf bie reägen ftutmbt.

3ur maut bamit farn fn runb.

^pat ber fuerman mangl an fyen,

fo ffjaufft ere aue bev ambtfjit freu.

60 muefj fein fleifftgö auffegen,

«30 bamit tyatn betrug ttjuet befd)ef)en.

Sn fpredjen: „falq fjab id) fobil

©ic ba* ialfe üom fcön-er cucfo
jAg aü (icn -

in tue 3)?aut ' ' ^ 7

ge3oitct roierb. ®ered)t ttjuen bae einfd)reiben jrecn,

bie ftd) auf bfad) gar reoU üerften,

«3o ber mautner unb gegnfdjreiber aud):

$roan$g ftjreujer bom fueber neur praud).

Slllerlai guet münq tb,uet ffjemen,

ber mautner tfjuet ee einnemen,

bie jatt bce falq auffdpeien tfjuet,

G4<> ban fert f)inburd) ber ffjauffer guet.

£cr auft)abcr praud)t guetteu flcifj;

bae gt)red)t utget, gegnidjreibcr reaip.

itfane mit falq auf tmiet frmmen,

tjaben fn ain lofjn barumben.

«45 Sein and) bil roed)mad)er an ftraffen,

bie .oaUamtsorbnung: ,£ie auibaber »oUcn tiir fleißiges aunedten auf ben

außgang bee jalc^ «eben nnb, fo ^ic fuerleitfi falci. laben wollen, bas ialca

fleiifig abgeben unb auf bie fpän orbentlid) auiidmeiben \i\ <i23). bieielb

ben mautlmer unb gegenfdiretber fierbringen unb anjaigeu, mierill jeber fuer=

mau gelaben, aud) mitler weil fneinen anbern gejibefft, allein bem außgang

warten; fo man aber 311 feiten je eine* nit entperen mag, foli allwegcn ein

anber an feiner ftatt geitolt unb bem mauttjner unb iiiautt)gcgeni(brciber

angefagt, bie ban aurfi s.u jeber gewenlidien ?ctt ben bag unb nadtt gewertig

jein, bie iiimber, rnerleith uub irt»litler fieberlidien abfertigen unb an bem

jauanfh, nit warten laf.en, bar*ue ber rigl in ben aufljabevrjauß verwahrt,

aud) ber aufbaber, fo barünen ivoutl), ben fcHliif I barjue baben uub ul)ue

fein wißeu nit eröffnet werben f olle*. »U.'i f. $u tmiet ogl. 2ibmelier I, HiyJ;

ber äuobruef ift l)ier wieber rertit Ijolprig. i>. «45 f. 3*e$üglid)

i35 unb t'A'2 gegenfdjrcibcr.
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5*on ber

'DJautraitung

mit Den

l<; rorrem.

meile Dil fterne gibt bermaffen.

Slllc fambftag tuol hormittag

bie mautraitt bfcf)id)t, roie id) eitel) jag.

Sörrer forbert ben cmfjgang fein,

({.vi ttie ee in ben mautbüed)elem

ingleiri) fein eingefdjrtben tft;

mnntner, gegenfdjreiber ba$ lift.

-Die börrer all nad) einanber

bae fnö Derfteen aUfanber

r>'»-» nnb »erfteen mign irc ^amvatt,

barjue ain toplt fpan nrierbt bfjrait.

ber «traBenherfteUungen bis $nr (innsbrüefe enthält bic .vSaflamtsorb*

nung eine lange flusoinanberiefcung, au* welcher folgenbes mitgeteilt fei:

,wann io nothtge arbeit an ben wegen fierfiellen, fott »erioöfer bie wegmaifter

unb anbere mel)r baugliche, oerftänbige perfonen }u fim erforbern nnb, eb;e

man ju folidur wigmacbung greifte, gnete bcratbicblagung thain, wie bieiclb

aufs negft angegriffen unb jnm langwterigüten unb beftiinbigiften gemacht,

oerricht werben mögen; was auch ben weg \u fchaben fbombt alf? bie ein.

fberung bei wafiers, oerlegung ber grabmen unb aitftlattung boffclben ben

ben unbertl)anen mit emft abftollcn . . . Tic arbeiter ben iolcher wegmachung

tollen jommers feiten, weil fic grottern lohn als bie anbern arbeiter haben,

um ein ftunbt frucljcr ;u ber arbeit unb auch bie ftunbt fpätter als bie

anbern, fo auf gemaine tagwerrfi arbeiten, abgeben 1

. V. (149 .außgang' be«

Deutet t)tcr: Ergebnis, ^Ibfctilufj be* Arbeitsertrages (eine bisher unbelegte

^ebeutung). — i*. <;.">4 allfanber tft bie oerlängertc form ju allfant, welche

bei Schweiler bair. 3t\ I, ">7 unb (^rimnt ©ort. 1, 2AI belegt ij't. — KW
^amrait* = getarnte Rechnung; bei iitimeller unbelegt. — H5(> bbrait wie

\22, 140 u. o. — bereit. Ter doppelte 2pan' bebeutet eine Art boppclter

Buchführung einfachster aohu uir Veute, bie bes 2rbrcibcns unfunbig fmb.

Tie .Oallamtsorbnung enthalt folgenbe Beftimmungcn für bie ,wocben$etl unb

fpan-: 3lin jeher mautbner toll umb alle* ialq, fo auf gelaben unb buraV

gefiebrt wirbt, bie orbentliche mautb i» ben mauthaui? unb nicht anberftwo

einforbern unb einnemben, auch fhein faln, es fei) ban par behalt, unb

niemanbt, wer ber jene, auf borg utmtes auilaffen, wo er aber barwiber

banblcu wurbte, t'oll es ber gegen febreiber beut oerwoier umb abftellung an«

geigen unb gemelfer mautbner foll alle woihcn neben feinen mauthgegeu-

jehreiber bem oerwoier unb feinen ^uegeorbtneten gegenfehreiber ben fpan über-

antworten unb haben orbentliche roochenjctl, mit ihren aigeuen hanben gc«

tcbribcu, inmaficu bisl)ero, waf; biefelb wochen fiel falq aufgangen, über«

geben, unb foll bor oerweefer unb gegenfehreiber ben mautbfpau fleißig ab-

Ü4G ©eil.
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3>ie ratttung fyelt ftd) roie im gelt:

ain fdutling breiig fueber ftelt,

unb bern ad)t ain pfitnbt geben;

km brauf mörftjen bic börver eben,

roae in auf ben fpan gfdmiben roierbt;

aud) alfo mit bem fgroertn] fpan Dort feit:

ainer gleid) fed)}et)n pfunbt mad)t,

ban ber börrer toppelt fein adn\
$ton mautipau ^. w . ...

idmcit*n unb ^ man m 0lc mautjetl treibt

raitten. unb gar nit auf ben lärfpan fd)neibt;

alebann probt ber lärfpan freu,

roae ber ganfcn roodjen aufjgang fen:

naa) ber felben oöligen fumb

•;7<» muefj ber mautner tjabn baj gelt brumb;

ir jroanjg roiffene, fmbene in ad)t.

$er Ijanbl bem mautfyner Dil mfjue madjt;

er mit bem gegeufdjretber fein

3100 ratt^etl antroorten nein

«75 ine ambtfyaujj fambt bem gelt guet,

*unb bcfS' öeoildjte 3110 f)errn oerroefere tjnct;

Des fein gegenfd)reiber roaifj aud) bae,

maut»icffcn«.
bic am0ttrud) oerfpert nod) pae;

sollen, ob fic ben rcochentbtlrn gleid» »olgente baj gelt empfanden . . . unb

ipüii bor niQutfjnor unb fein flogen i'dtreiber am jambftag mit bon burrern

uijambgeraitt) unb bon fpan gejdmiben haben, roa* narfi borfolbou abraittung

fior fakj nod» bcffclbcn bag* ausgebet, bas f oll bor mautnner nit ju bon

anbem rcoobengefoU, fonborn abjonberüdjen in bonioin bes gegenidireibcrö

legen, bamit geiedum werben möge, wie fitt> bor auegang (1\ (»41») unb ba*

goit mit oinanbor uergleidien, unb, jo fid» ein irtnumb orfunbo, faü bor

mauthncr unb fein gegemdneibor bem oerwoier unb ambtsgegentdireiber bas

am jambftag bon bor raittung anuiigen, bamit fio bor fainen weiter nadtfrag

halten unb, wai? fiifi gebiortt), fiornomben unb oerorbtnen mögen. i*. (»57

bio Slbredmung wirb wie mit (*olb gemadit. — «5K f. werben orftärt

toird» 'dimcllcr bair. II, :v.m. %\. «;*;4: weil ber borrer 1<; fmb. —
**. m\ Inripan = lärdioncr ipan j«dnncUcr I, \:m f.); bas it>ort ift bi*ber

unbologt. V. <:Ts bio flmtofat'ie ift mit jwei 3cbluffcln. bom be* ^er-

wefers unb bom be>> Hegenidireibcr*, veriperrt. lieber fic jagt bio .v>aUaint«<

orbnung: .Tie ambtsbrudicn
f 0 II bor uermeeier unb gegen jrfircibrr, inmaRen

»>;! gofehnibon. <;7I ir -'(>.
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300 *erbtnanb tffniU

roae ntc^t jur mod)enratt aufgeben,

wo roirt gfpart ba jufamen eben.

33ifc man* gen ^of ban abforbert,

fliegt manä in fäfl mit fjerj fo wert,

bet>Ua)te ainem bjajmornen geltpott,

ftölt im $ue roft unb leutf) jur not!).

68.r) £>aö treibt man fjin burdje ganqc jar,

big ba^ falb uerfiert miert gar;

ban $elt man beim börrer ben reft:

$uoor beoolcben unb aljo anie&o befunben roorben, orbentlich l)altcn, alle

geföU iambt einer oerjaichnus ober geltjetl, rote Dill befjen auef), in was müncj

baj ift, ieberjett barein legen unb ber oerroeejer ol)ne beS gegenfebretbers

oorroiffen ntd>t<s baoon herauf; nemben, rote ban folebe ambtstrichel mit jroaoen

unberfebiblichen fdiloßcn, barjtue ber oerroeefer unb gegenfeftreiber jeber einen

ionbern fchliffel haben, oerroart fein ; fnc iollen auch rbeines roeegs bie gföU

ju ihrem felbftnucj angreiffen noch gebrauchen, fonbern aläeit bebaut fein,

baj fielt, }o über bie notturfften ambtsausgaben oerbleiben, an bie ortt) es

oerroiien ober oerorbtnet, mit ebeiften abzurichten unb nit jufammeubauffen

ober anftebeu laßen, bamit ber fürftl. Turdil. bie intereffe, fooil müglicben,

barburch abfiirc^t werben, roie es ban ben teerigen unb negft oorbergehenten

oerroeefern in gebrauch erhalten roorben 4
. — %\. «87 f. roirb näher beleuchtet

burch biei'e lehrreiche Stelle bor .nallamtsorbnung: ,lirmelter oerrooier unb

fein Jjuegeorbtneter gegenfehreiber follen alle jähr ut auSgang beffelben ihr

raittung, orbinari unb ertraorbtuari empfang unb ausgaben oollig mit ein-

anber icbließen, unb man nun nach ausgang bes iabrs ber tnftanbt falc^ faft

aller hinaus unb man roiber lieben anfangen roilt, joll ber oerroeefer unb

gegenfehreiber in bernein bes mautbners unb feinem ^uegeorbtneten gegen*

jebreibers bas noch oorhanbten falc* in allen thorbeifern fleinig. abrollen unb,

roas fie beu iebem iüubten, beichreiben, polgent* mit ben tborreru unb iebeu

abfonberliil) feines bunn baj gancie jähr bis auf bie *al)l ausgeben unb ben

ihnen in ber ,?al befunbenen falq jufamben raitten, babureti $u ieeben, roie

fieb bie fiith, ausgang unb inftanbt gegen eiuanber oergleicbett, auch welcher

borrer übrig ober abgehents faln hat, baranf bie gleichnus mit ihnen

machen, ben ipan nach ber jall jehueiben unb betreiben in bas regifter bes

heiligeuabenbtipanns, roie bishero gebreiibig, einjibreiben . . . Unb roo ein

börrer unfleifcig befunbteu, foll oerroeefer unb gegen jebreiber mit ftraff, anbem

juin e.iempel unb abichemb, gegen ihnen fürgeheu, item, roo ber unficifc unb

nachtbeilligreit ben ihnen io groft, follen fie ben ablegen unb einen anbern

taugliibeu unb fleiRigern banne aufuemben; fonften mit fetmeibung, mactmng

unb befebreibung bes heiligenabent* unb neueujahrsipau, auch berglcicben unb

abraittung mit ben bbrrern foll es allerbings t>infüro, roie biSl)ero ber
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iFefchreibung be* .SaMbergwerfe* 511 fluffee in Cberfteiermarf 30

1

fonft umb irn fleift man nit roeft.

Hon proebnen Seil bann niajt »ol one tyan jein
f

Anaänfala 090
f
al& roicrbt Pro*en am tagen ein

»

uon traibt.' geben fn* bem pfanmoifter bod),
rafften.

pert man inen anberö nod).

Sil gnabenfalcg gibt man lue au*

bort nnb ba 311 mauidjm gottfmufj.

695 Aufgang [mit] ber pt |la) 3imblid) gleidjt:

bann untrem fein madjt niemanbt reid),

jeber laffe ftd) feinö folte bntegen,

banfe ©ort mit ffyniepiegen.

Ob mol all folt jimblid) fein dein,

700 fo ntmbt mane bod) al modjen ein

unb ffniinbt 311 l)ilff balb in ber notf),

jdjafft rabt, baä man mag fyaben prot:

barjue ift l)ie ain ambteafften,

fonft offt in not man müefft faften

7< »5 (cafftner unb gegnfd)reiber man f)ölt,

Don ir 25urd)leict)t roerbenö befolb)
f

31t aller 3eit mit treit oerfefyen,

baj man beft pafj mag befteen.

5m felben tum ain ut)r geriet

gebrauch geweit, gehalten werben 1

. — 4t. kihi f. baf; 3alj beim hinein-

tragen (in t>ie Xorrftnben unb ben iterfaufsraum ) gebrodelt wirb, fo . . .
—

it. 693 f. com (^nabcnfal3 fprtdit auch bic .öallamtsorbnung: ,

sJtacbbem

uon altere liero etlichen gotsneujeru, mich t'onbern periolmen, itnn etlichen

unbertl)anen, clefter, wrieftero unb fchmaigfalq, barunter junt tljaill gott*«

heufern auf ewig, ben anbern aber auf wollgefalkn bewilligt unb oerfebriben

unb ban uon ber fürftl. Sunhl. nad) eintrettung bcrfclbcn regierung bem

»erwöfer auferlegt worben, was ben parthenen oeriuig ihrer habenten frenung

auf eroig bewilligt, ba} er innen baffelb auf ihr erfuechen unb begehrn wie

$uoor entrichten, was aber auf roollgefallen eroolgt, baffelb alles einteilen

unb bie parthen ficr itjr fürftl. 3>urcbl. umb weitere uerorbtnung weifen, füll

ce noch h'nfiero baben bleiben unb, was auf ewig jeberjeit orbentlich, was

aber auf wollgefallen ftehet, auffer ionbereu befelch ferner nicht* geraicht noch

entrichtet werben, unb füllen begleichen beuelih, fo ein neue uerorbtnung

befchicht, ben raittungeu ober oibimierten abfebrüfften baoon fierbraibt werben*. —
it. 703 3U haften 4

in ber hier gebr. ^ebeutung ogl. tirimm *tört. V, 266,

705 gegenfehreiber. 706 werben.
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Aerbinan» Mliuli

7io ffo] alle ftunt überlaut aufrieft,
barauf ftd) bie arbattter öevften,

redjt auf unb ab öon arbait gen. —
Sonft, mann roolgfjratne jar fein

unb ain groffe anjad mein,

7iö tf>uen bie Steige burger ffjauffen

"bl'raJ?
m0ft

'

rocin
'

trait Ör°ffe *««fen,

banMicrcn. öcrfefjen bamit baß camertoefen,

be* fn bann aud) gar rool gnöfen.

£anbtroerd)eleitf} t)ic gnueg eö l)at,

7jo ain arqt, beftelt rool auf bem pab,
bann groffe fdjabn begeben fid)

ju malt unb roaffer, fab gfc^en ia).

Sie notturft falq l>at jeberman

umbfonft im martyt unb aufm geu fcfjon.

72.-> 2>a* fplq man aud) leicfjt groinnen maa.

% ftÄST * iD^» «Pfllprat fiubt man ba

ui bcfoumen 5" Kincr ^cit, fce= unb paapifd),
baö trinff»roaffer ift gfunbt unb frifd),

alle fee id) fonberlid) lob,

730 Öott fjalte ftete fein fmnbt brob.

Die fdpnen fälbling fein beffjaubt,

ber gleicht bäte nit in anbcrm ianbt.

Sa* fleifd) gilte pfuitbt pfening fed)*.

3m Ijörbft fiert man $ue obte roege.

7.r, Auer* pier ift bifttoeil DerQanben

;

bie burdjraifen, trinfcn oil ffmnbel.

Sbrool tjie wenig parogrinbt fint,

aber ood) mau Dill oidjlein fiubt.

Jvaft Dom iiegmufj man ftd) tfjuet nein

4, b. unb «dunrlkr, bair. ». I. I3n:>, f jobenborf i. „siaftneri - $ 717bay\amiimmmv ift tte *cru»am.na Da fror ümtlube.« .Manumr aol>oriqen
«alinc «emernt. - 4«. 7-M ;u, aen' 1. 2ibmellcr bair. I x:,3 - *i 731
ju »alblma

j ^hmeuer ba ir. tf. II, ^ 1:i4 wn w ;

ktt , r>..

mr
' ? H ' ::

'- * w bair.
- 1«. 739 ,}ieamiw ift unbelcat; c« behütet woi .«lu*

733 fieiB.
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$ei(hTcibunß be* 3aUbfra.ioerfe* \u flufiee in überfreiermarf 3Q;-J

740 mit tyumer, bo uit tagmerd) roero.

2)rei obrtgflmitn, fyiefur gefeqt

•g^rtc^t fjaltn bem, jo ba nürt oerleqt.

£iatf gengl)rid)t jiim pfanbtfd)i(liug ftimbt:

ift aUee ein tjaalarbents gjtnbt

74.*) unter oier öiertel leutf) bfd)loffcn.

iton ben 3;r maiftö gelt bicnen ift mit roffen:

^2?« unb mit öer « ioerIaß woü Ijie

unbertbonen. gibt e$ mit fieren groffe mie.

Sonft öi( fjunbert ftarft) fr)ued)t ()ie fein,

750 bie ftjtneu jimern unb tifct)ln fein

;

roegen ber fd)öblid)en tier fjie,

fo niberreiffen löilbörät unb fi)ie,

31t jiglung brauf guet ftjicjen Dill,

umbe I)ilffgelt fdjieffene 3U bem $ill.

7.v> @tlid) oorftfnedjt f)ie fein befielt,

Hon }Mc\er\ ir adjtung fjaben auf bie roält,

"iScAtcn!' oamit n »cmö»bt ttjuet abpierjdjen

bie red), gdmbfn ober fjierfdjen.

#ür bie abgearbaitten leutt)

7go ift autt) ain furftlid)$ fottal brait,

bae l)at ain jimblid)* einräumen,

prooiftanner and) fl)itmen brumben.

lUnbere mer med)t 311 fdjreiben fein,

bod) mid) barmit md)t laffe ein. —
7H5 £aä alleo ligt in ainem ff)raifj

umbpirget. 2lud) niemant roaie,

wie lang Da* tjerrlid) falqrocfen,

babei fo oil leutl) geitejeu,

geftauben ift mit feim anfang

770 unb mer foldjö am erftn erfanb.

aus 3icßenmihb/
r f. Ättimcller bair. it». I, H»7."». — i>. 743 $u ("•Huia.eridjt

unb '#fanb|d)iUina. j. Wrinim '.Wort. IV, 154* unb VII, HU-'. 4*. 744

baalarbent* b. I). Ijaalarbeitenbes. — 753 u« .fbifcen* »fll. «cbmcUcr bair. 28.

1, 13IÜ. - 75i> .abgearbeitet' ift unbelebt; bie Deutung: bimb Arbeit

tierabaefommen. — **.7i;k umbpiraet (unbel.) heipt: mit Webirrten umiebl offen. —

745 oiertl. 7G0 berait. 770 erfan.
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Acrt>inant> Mhuti

Turner aber fo lange ?eit

lebt alle ainig in groffer freibt.

2)en f)anbl tjicmit befaVieffen tfjue;

nnb reuet inta) ba gar ft)atn minie.

775 23olt roinfa)en, baa id) reimen tyunbt,

ben, toaü f)te ift, meft id) .jur ftnnbt:

bie gfjaimniffen, fo fonft f)ie fein,

jotten beim lobforud) nidjt fdjein,

bleiben in raittung bfd)loffen »oll:

7w barinen ift aücr beriet ooll. —
.pabö alfo gemaaVt allein

on ainidjn beiftanbt ingcf)cimb.

Wollene <5ur (£3. $urd)laud)tirf)aU

mit gnabn oon mir annemben bl)raibt!

78.-, $>erfelben id) mid) beoeldjenbt.

Sllfo befajloffen 311m enbt.

*J. 773 ift ,iaY, 785 ,bin
l ju craänjen.

772 alle». 777 aeljaimniffcn.



&i*&*w0etntrf$* Pö fß^n^Jauß?rfomnttn.
(2lue ber crftcn Jpdlfte bee 16. $afjrl)unberte.)

»on ISmil $aul$.

Wemalä t>ielleia)t blühte ber (Glaube an #eren unb geheime

Äünfte in 2)eutfa)lanb üppiger ale im 16. Jarnrjunbert 1
). Bogen

bod) bamale, wie ßeitgenoffen berieten, unjärjligc (Sparen ooti

Scrjroararnnftlern, Sanbfarnern, 2£unberboftoren, Beidjenbeutern,

Zauberern, ßrnftallferjern, Segnern, lenfelebannern, Jeufeie*

befingern, 2llraunefrämern, t'ia)t3tt>ingcrn ober fiieblotfern,

ÜRäuetreibern, ffiattenfüljrern unb anberen ,2Bolfeberürfern* in

Stäbten unb (Dörfern umtjer 2
). £ap biefe Warftfdjreier mit

gejd)riebenen ober gebrueften Betteln abergläubiidjen ^"tyalte in

ber Wegel reid)lid) üerfefyen roaren, braucht uiajt erft beroiefen

311 werben, C*e fann baf)cr uid)t auffallen, bafj berartige Bettel,

roenn aud) nur oerein^elt 3
), ale Ueberbleibfel einer untergegangenen

ßitteratur in größeren 2lrd)ioeit juroeilen fid) finben. <8o beroabrt

bae Äönigliay (§taateard)ir> 511 £üffelborf eine au* ber

@mmerid)er ©egenb ftammcnbe, bie jefet unoeröffentlid)te tjanb*

fdjriftlidjc 8Utf^eidjnung *) aue ber erften Hälfte bee 16. $at)r*

') Sgl. «. .öirjet), Weidiirfitc bor mcbi}inii<nen 38iffenftf)aften in

3)cutfcf)lanb. MiinaVn nnb *e\\>m, 1W3, c. 41». AÜr bie flticmlanbe fällt

roof)l bic 3cit bce finfterften Aberglauben* mit ber erften .önlfte be* breimg*

jäfjrigen äricad juiammen.

»| Sgl. 3anfien.^aitor, Wc(cntcbtc bes beut jenen Solfc* ?f. 1M4.

*b. 8, ä. 529 ff.

*} »gl. 3citi(nrift be* ^ergifchen Weid)id»tsoerciiw
r

*b. 32 (18%),

3. 130.

*) Stabt l*inmert(b, VII, -){x. 2. itflui beiben reiten bejrtriebene*

AOlioblatt.)

3*ilfdjrtft für KuWur^efdjiciitr. V. 20
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15. 1>aul*

bunbert*, bereu Wortlaut 1

) unter iiVglaffung einiger für ben Äern

De* Wanden unroefeutlid)en Wormeln, bie auefd)liefjltd) bem rcligtöfeii

(Gebiete angehören 2
), in ber Beilage ^itrn Slbbrucf gelangt. Tic

elften Beübungen ber Einleitung fiub gau} befonber* barauf be*

rechnet, (SHmpei anjulocfen unb \nm Slnfauf bc* (Sdjriftftürf* ober

5iir Vefd)enfung De* Verbreitere 311 bewegen. 3»" ber Jyortfefeung

ift ^unäct>ft „^Rolfeiijauberin' glcid)bebeutenb mit „£ere\ ber nid)t

nur ba* 33cid)äbigen ber 9JJild) unb ber ftütje, fonbern über*

baupt ieber lebenbeu ober leblofcn ,v»abc unterfagt roirb. Tic

fid) anfd)liefumben Wormeln bienen bem -{rocefe, bind) Segnungen

unb 33efd)nunnngen alle ber
v
))iild) fd)äblid)en ^auberfiinfte

roirfungelo* jit mad)en, ja fogar bie Wolfenjauberin pm (Srfdjeinen

al* 2diattenbilb 41t fingen. >i 3$cfcntUd)en ift ber ^nfwlt

folgenber

:

/)tid)t Tonnet nod) Vlife, nid)t Gaffer nod) aciut, namentlid)

aud) uid)t böfe («|iunl«) Wolfen sauberer, tonnen bem etwa* an-

haben, ber biefeu Vtier bei fid) trägt ober in feinem .paufc auf*

bewahrt. Tie s))tolfeu tauberer foll mau äff 0 befdjroören. ^d)

befd)ioöre bid) im Tanten ber Treieütigfctt .... bei Ebbe unb

«vlut, bei be* rjeiligen C5affiu* (C5afe*) 55lut, bei Sonne unb

3)iane DJfonb) unb bem heiligen xsorDanen (<yUijj Jorban) . . .

biefem .öaufe unb Volfe % nid)t ^u fd)aben an Butter unb Ääfe

ober au bem Viel): al* au Mühen, Cdjfen, i*ferben, .Halbem,

3d)afen, £d)wcineu, Lienen (Aminen), überhaupt an lebenber

•>>abe. ferner oerbiete id) Dir VefdjäDigungen au Moni, ägei^en,

Werfte, .>>aber, Erbfen, Vol)nen, *>ad)*
( ivlad)*, $rae, an ©rüuem

unb Blüten <
^r<tien und Moen), überhaupt an allem, roae man

oor gdjaben bewahren möd)te. Tiefe Vefd)roörung ift giltig,

gleidjoiel ob bu %
h>eib ober s)Jiaun bift, ob bu im Torfe ober

außerhalb beefelbeu bid) aufhäuft bei Denjenigen, mit roeldjen bu

über 9Jiolfeu}auberei fprid)ft. £t. "Uetrue fd)ioäd)e beine Öejunb*

1

1 iHbbrucf nad> ben von ber ^eieUnvuirt für M)einiiitie Wefdiithtsfunbe

aufi\dtcutcn ^citinnnuii^cn über bie .Wrtit$a.rtbe rjaubjcbriftlntier Serie.

„Unb" tritt in ber uorlieaenbeu .\>anbi(bri»t in üeridnebenen Aonnen (und««,

vii . . .1 auf.

-*) 3- '«ünf *h*unbeu, ? innen frone, (inaeldibre u. bera.1. 3* be«

fibranfe tniib hierbei auf einige •.HiitH-iihmaeu, »>ic ber ooUitanbitfeu lieber«

aabe bes Der neuem vVit ain\elu>riaui Sorte* tu»i ^ii?ict>cn fein bürften.
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MeberrtKitiiiche Wolfen- Aiuberformcln 807

f)rit, igt. Haulu* bebeefe beine fluaen, 8t. Johanne* fd)liefjc bir

ben Wunb unb 8t. Waria binde bir bic äupe unb aUe beinc

»lieber, bamit bu außer ftanbe feift, biefee mm unb i?o!f

irgenbwie gu fct)äbigcn. -

JHchnlid) beut «Sinne nad), lautet eine angcfdjloffene anbere

öefdjaörungöforinel. .^icr erfolgt unter anberem bic $efd)möning

bei ben oicr Elementen Der itfelt, bei «Sonne unb Woub, bei

©affer unb weiter. 2lud) wirb roieberum bie .v>ilfe bce „ guten

.vSerrn ^ohannee* angerufen, um bie WolfeiMaubertn, bie quade

creatner, in jeber .*Sinfid)t «t binden: au --Junge, au t'unge, an

Ernten, an Carmen

ätfer, fo Ijeifet ee in bei iHuf^cidjuung weiter, eine Wolfen»

jauberiu fommen laffen will, nehme einen neuen fteinernen lopf,

brei neue eiferne (stulen) Nabeln unb ctmae Sal}. ^>n ben

$opf gieße er brei Stopfen oon ber Wild) jeber feiner &üf)e unb

Riegen, unb werfe in ben mit biefer Wild) (wol)l aud) mit Gaffer!)

gefüllten Xopf bie brei Nabeln, worauf bie Alüffigfcit auf bie

.pälfte eingefodjt unb nad) ; }ufatit bee £alje* nodjmal* bis 311m

Sieben ert)i|jt wirb. Sann jefet fid) ber $ejd)U>örer in bem feft

Derfd)lof|'enen ."paufe auf ben breibeinigen Stuhl; er lieft bie 5öc*

fdjmörungeformel in Wottee bauten, unb in bee leufele Manien

foü bie Wolfen^auberin erfdjeinen.

Seit Sdjlufl ber &uf;cid)uunaeu bilbet ein Wolfenfegen, in

roeldjem bie Wild) gefeguet wirb mit (*bbe unb tflut, mit bem

^eiligen Gaffer bee Zorbau»?, ben brei Warten, ben brei Königen

Don Cften, heften, Sübeu unb Horben. 31 n einige un^ufammen*

l)ängenbe, ftellenmeife unüerftäublid)e ^ortc fd)licßt fid) bie &*or»

fdjrift an, ben Segen bei brennenbem l'idjte breimal über bem

Sutterfaffe \u lefen unb brei Kröpfen bee Vidjtet?, alfo gefd)inol*

jenen £algs, ind ißutterfafl fallen .31t laffen. Crtibltd) wirb in

einigen in lateinifd)er Spradjc wiebergegebenen Wormeln unter

Anrufung (Rottes ber Xeufel befd)Woreu
(
ber Wild) nid)t 31t fd)aben."

3n fprad)lid)er .rünftd)t bietet bae oorliegeube £>enftnal au»?

ber ^eit bee £erenmat)ite nur wenig $etnerfen*werte*. "liMc aue

ben lateinifd) gehaltenen Stellen hcroorgeht, liegt hier bic fehler-

hafte
1

) äbfajrtft einer jur ^eit unbefannten, wahrfd)einlid) unter--

M 2o heißt „jiDolf" duo.ticom; „Aliimctfeit" li<|ii"r: oer ^ofatio von

dittbolus „diuboli" . . .

•jo*
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gegangenen Vorlage t>or. £ie Raffung bce beutfd^eu Jertee Der*

rät ben nieberrrjeinijdjen Urfprung mib bie 9iäf)e ipoüanbe. £er=

oorjutjeben ift bae Dielfad) 311 Tage tretenbe Söeftreben l

), geroiffe

Stellen in steinte ^u bringen, nm fie jo für bae ©ebädjtnie bee

Üejere angenehmer 51t geftalten. £b ee fic^ bei ben edjlufjrDortcu

bee «Dtolfenfegeite „Dattnr neu thoen noch can van den Knapen

noch ledder papen u um ^veljiei* ber Slbfdjrift, ober um abftdjtlid)

gewallte fiunloje iöorte haubelt, roie fie in Derfdjtebenfter ftorm

jd)on bei ben Slegnptern unb Wörnern"2 ) oorfommen unb fpäter

burd) bae Mittelalter f)inburd)gel)en, ift unroefcntlid) unb bebarf

feiner näheren Unterfud)ung.

€0 bürftig aud) nad) ber jprad)lid)en (Seite tjin bie oor*

liegenben 3auberfprüd)e fein mögen, ber jadjlidje ^nrjalt unb

•Mammentiaug roeift Diele bemerfeueroerte einjelfjetten auf. ©djott

auf ben erften üBlicf ftellt fid) bae (Man^e als bae bar, roae eö

roirflid) ift: ein feltfamee Wemeuge doii meift üerftüinmelten fird)*

lid)en (lebete* unb $efd)tt>örungeformeln mit magifdjcm aber*

glauben, gefüllt in bae Wemaub oerlorfenber Sprühe unb $er=

fjeifuingen. SBätjrenb bie ^reieiuigfeit roteberljolt angerufen

wirb, tritt beim eigentlichen „.Hnalleffeft", ber £erbeirufung bee

£d)attenbilbee ber «Wolfen \a uberin, foroie beim «JKolfenfegen bie

ßafjl 2)rei ebenfalle Ijeroorragenb in ben ^orbergrunb. $a ift

bie ftebc oon brei Nabeln unb brei tropfen Wild); brei tropfen

gefd)mol$enen Salge träufeln ine ^utterfafe. unb breimal mufc ber

«JJiolfenfegen gefprodjen roerben. iVutlid) erfeunt man fjier einen

genriffen mnfttfdjen >}ui'ammenf)ang; aubere bürfte ee ftd) mit bein

breibeinigen (§tul)lc (dristalden stol) uerl)alteu. SSUerbinge mar

ber 2>reifnft in rtjeinifdjen öegenben fd)on ber Dorgejd)id)tlid)en

3eit nid)t fremb 1

), unb fidjer tjat man am Mitjciu minbeftene

') 2öad)S iml> Alachs (wh» und Hhh); Mut unb #lut; 3onne unb

Dianen unb ber hilliae Urbanen; i'unae unb ^unete, dritte unb Tarnte . . .

.

*) Tie ftömer glaubten futi ^ltrcll bie au« ber tusftfd)cn Sprache

ftammenbe Formel Arhe verte nur *cuer*gcfat)r ju Idingen unb rannten

auch aus bem .>>ebraijchen bie ?>äter in mittelalterlichen Sauberjprücben

unter itcrftcUuna. ber ^uebftaben oft u>ieberfel)renbcn Tanten „Sabaott),

flbonai, ^lbral)am" ?c. rJl. AOtbiaer Kellas unt> .'Horn. ttom im Zeitalter

ber «titouine. 4*b. 2, c. 217.)

1 i<eral. bie in Rief's ^Dionatonlirift ^b. 3, 3.3ti.'> ff. jur Weichichte

bes •TreifuBe* namhaft gemachten Cuelleu.
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fett ber fRömerjcit feine 33ebeutung ale 2£af)r$etd)en apollonifd)er

Sefyerrjorjeit gerannt. (§0 fehlen aber anfdjeinenb alle 3ln^eid)cn

Dafür, bafc im £erem unb ßaubermefen ber neueren Bett bem

Sreifufj eine befonbere Molle betrieben war. > bem rjier in

33etrad)t fommenben fraUc mag e* mit bem bretbeinigen Stnfjle

eine anbere Eewanbtnitf l)abeu. „2Ue ffiecfjtefnmbol', fagt 3afob

(Mrtmm 1

), „fmt ber @tul)l, wenn er närjer befcrjrieben wirb, ftete

Drei Seine: dristichil stuol. £er geringfte öutsbefife wirb burd)

ben ffiaum, worauf ein breibeiniger 8tuf)l ftet)t, be^eict)iiet ; ein

Stücf, baö feinen ©tut)l fagt, ift be* (»runbetgentum* unfähig*.

£ieö auf unfern *aH in ^erbinbung mit bem Umftanbe ange»

wanbt, ba& ber 3>reiftut)l im feft oerfd)l offenen Jpaufe befeffen

werben mufjte, läfet bie $nnat)ine begrünbet erfajeinen, ba|j ber

.pauärjerr auf bem Dreiftubl im oerriegelten Sofjnrjaufe glei<t>fam

als im 2*oUbeftfe feine* .paueredjte* erfdjcinenb gebaut wirb.

$)ie Sefdjmörung bei ben oier (Elementen ber 3öelt, bei

Sonne unb 5Ronb, 2Baffer unb Jveuer fann ebenfo wenig auf*

fallen, wie bie Sefd)Wörung bei einigen uamljaft gemalten .pei*

ligen. Seit alter &it [tauben ja auper ben ßteftirnen Gaffer

unb ^euer in ber 9)intt)ologie unb bamit aud) im Holfelcbeu au

erftev Stelle, unb baä Mittelalter liebte ee, gewiffen ^eiligen eine

befonbere @inwirfung auf 9taturereigniffe, ftranffyeiten unb bergl.

}u$ufd)reiben. Jntereffant ift bie 25efd)Wörnng bei ben hinten

bee Zorbau unb bem 33lute bce rjciligcn (Safftue. 2)er laufe

CStjrifti unb beö 3i>vbanö gefd)iet)t mefnfad) in alten Segen unb

fird)lid)en C^orciemen (hmdlmung. Da wart er getaufet vone

Johanne
In deino .lordäne

tjeifjt eä im Wilftftter 33lurfegen*> au* bem 12. ^anrhunbert,

unb in ber Kölner (?ra,biöcefc begann eine firdjlid) genehmigte

$efd)Wörunge<formel bee Wewirtere, ."pagelö unb Söldes mit bem

M 2)cutfd)C fRe(f)täaltcrtl)ümer. Nöttingen 1881, 2. 187.

r
) St. Wüllenboff unb 2dierer, Xenfmöler öeutfrf>er ^ioefie unö

^rofa Berlin 1892. 1, 3. ix<); ebenba *b. 1, 2. 18 ein 2traRburaer

SMutjegen. (Sd lag bieten Segen ]\ix 3ttUuiui oon Blutungen bie Sage ui

Wrunbe ($b. 2, 2. 275), Mb ber >rban bei ber Saufe Witt ittü«

gei'tanben l)abe.
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ÄMnweiic barauf, bap (5f)iiftue bcn ^orbon c^efcgnet b,abe, unb

in ib,m getauft worben fei
1
).

Reliquien bee ^eiligen (iaffiue, unter benen eingetrocfnete*

33lut ftd) befanb, würben feit bem li>. Jafjrfjunbert im äölnifajen

öcrefjrt
2
) ; wof)l hierauf begebt ftd) bae im gegen genannte SHut

bei heiligen (,< affine, ^tc brei ^eiligen Marien finb mit <Sid)er*

beit nid)t $u beftimmeu. 6d)on im 1 1 . ;>al)if)iinbert fanntc man

am »tyein ben Aberglauben an brei §d)weftcrn, weld)e man

i*ar$cn nannte 3
), wafnenb in fpäterer ^eit brei Jungfrauen ober

grauen balb al* i*anen, tfeeu, Tonnen unb weife grauen, balb

ali? Fides, Spes. C haritas oorfornmen*). 31n brei .^eilige bee

Samens 9Jtaria braud)t man fjier faum 31t benfen. Unter ben

Untjolben unter ber tfrbe, bereu am £d)lujj bes sBJolfenfcgeue

gebaut wirb, finb fowoh,! ^werge (Grbgeifterj
5
) ale bie tjeiiigen

Kolben ober weijje Jyraueu 311 oerftefjcn
B
). (Srwärjnenswert ift

nod), bajj bei ber £erbeibefa)Wörung ber Wolfensau berin ber Wild)

Salj 3iigefefet wirb, ein ben Zauberern oerfjafjtec 9tat)runge=

1

1 Agenda ». Colonien*. errle^iae IHM p. 319: Exoreinmua

contra inminentem tempes tu fem fulgurum et grandinis . . . Domine

(hri*te . . . qui flumini Jurdani benedixinti atque in eo baptizari

voluisti.

*) Annaien Des biitorifdien Vereins für Den Wcberrhein .fceft 4, 2.

Yenerandus puntit'ex corpora sanetorum niartirum ('atsHÜ .... tdeco

*anguine pasnonih ipsi.rum evidenter apparente . . tran»tulit et ad

eap*nH honorihee recollegit.

') «olt>iiH..öcp»e, WofthttWe Der .öcrcnproKffc 1880. $<D. I, 2. 110.

*) ,{al)liciito Ärtifel in Don (mit ^mei .Koviiftom uerjehenen) 3af>rbücherit

De* Vereine von $Utertum*freunDen im .'HbetnlauDe.

•) m. 3innro<f, .wnDbudi Der DeutiaVn flintholoak \ »878, *. 42t» ff.

•) Cvine .öoiit>f*rift au* Dem lf>. Asai)rhunDert in Der Mal. vanbe*.

bibliothet in Tüffelborf (^. !-•<> Nciftercridicinuna bei ?ui*bura.) enthält im

21. Mapitel jur Hefibidite De* Wlauben* an meifje brauen unter Der Isrbe

TOla,euDe jel)r bead)ten*tt>erte ^lOtt}. Kt «piiituH maligni qui dicuntur

penate», vulgo hilige holden vel witfe vrouwen venerunt ad eam
direntet* se e*«e domiua* alba« quo sub terra morantur sub frondo»it»

et pulehri* buseit» et arhnrihu* crispi« (8ed) qui hin fideni

a< enmodabant ipsi* maligni* spiritihu* honorem impendentex et eos in

dictis loei* e.immunen- putante*: super hos data est demonibu*

pote*ta* ... in po*se**ionihuH. pecorihu» et filii* ipso* daniniticando.
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mittel, weil e* bei ben .öcrengclagcn am .öereufabbatl) i» ber

rKcgel fehlt
1
).

Um bie ^ebeutung ber im i*orftel)cnben betianbelten 2te

id)tvörungen unb (Segnungen aittncidjenb 311 ivürbigcn, ift ein

$licf auf bie ebemale im ganzen iHbenblanbe verbreitete Vchre

von einer 2}cfd)äbiguug bco ftinbvicbbeftaube* bind) ^auberifetje

C*inflüffc unerläßlich, bereite bat? Altertum nahm eine getviffe

s
)J?ad)t ber -jauberer über bic Tierwelt an, wofür bie vielen (Sagen

über 5?ertvanblungeu von ÜJlenfcbcu in Xierc 3cuÖ ,, i |J Ablegen.

$ci bem Ungeheuern ^erte, ben mau fett frül)cfter ;{eit auf ^iet)=

n>irtjd)aft legte, unb bei bem bie (rrbe umfvannenben Wlaubeu

an böfe, ber 9Jc*enfcben- unb liertvclt feinblid)c -fauberfräfte

jd)rieb man fett jel)er mitunter bae (*ntftct)en von ^iel^Airant-

beiten unb Seuchen bämonifd)cu dächten }u. So namentlich lag

ee nal)e, bic bei .Hüben meift uad) bem ftcnujj unvaffenber

Gablung auftretenbe (rrfd)einung, baß ber Milchertrag enttveber

auf ein fet>r geringe* Waß heruntergeht, ober baf? bie gewonnene

ÜJiild) ungenießbar unb jur ^utterbereitung untauglid) wirb, auf

zanberifdje (fintvirfungen, fogenaunten ^Rolfen sauber, ^urürf^u»

rubren. 3Jon einem fold)en Räuber, bem 9)fild)ftct)lcn bind)

£cren, fprid)t bie Sunobe \u s
J>ari$ Dom ^atjre ber Aber-

glaube tritt, nadjbem er o»at)rbunberte lang im Stillen fortgelebt

batte, in £eutjd)lanb ,5tcmlid) glcid)}citig mit ben .«öcrcnprogcffcn

tvieber in bie ßrfd)einuug. ^ielleidjt ber elfte, ber feiner aue=

fübrltd) gebenft, ift ber rominifancr Johann 'Düber') (7 144H),

in ber l'itteratur über bac< ^aubenvefen befannt bind) eine Schrift

(Formicarius), bie ben metften Ausgaben bc* berüchtigten iftejren--

bammere als Zugabe beigebunben ift. Wbcr fomint in feinem

mol)l jtvanjigmal aufgelegten £aupttvcrfe über bie }ebn (Gebote

bei ber (frflärung beo elften (Gebote and) auf bie Tvragc 311

fprcd)cn, ob bie .ftcren es vermochten, ihnen nid)t zugehörigen

.Hüben burd) Räubern bie Wild) 31t rauben, Crr giebt bic

9Jcoglid)feit eine* berartigen flRolfenjauberc erft an brittcr Stelle

') 3.0 in Dicton Wcftimbniffon bor iog. .öeren. i^l. W. (v öoiit,

2/ämonoinaflie. *ranffurt 181*. ^uu'ttov 3 heil 3. Jl.'i.

*) 3olban«.$cppc, a. a. C. 3*b. I, 3. 130; 3. X icr ciilnuh, bei

wrenwabn. "JKain* 1*815, 3. ->o<;.

') «Hgl. allgemeine boutjmo SMograpliie. -,:J.
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•ju, nacfcbcm er Dorrjer gauj richtig auf natürliche Urfadjcn hin*

geroiejen hat, aue benen ber Milchertrag $uroetlen ine 6torfen

gerät 1

). 3n öer berühmten Bulle 2
) ^nnocen3 VIII. ooin 3af)rc

1484 über bie ßunahme bee 3au ^crroeien^ in -£eutfd)lanb ift bie

Befchäbigung oon Bieren burch ßauberei angebeutet, aber fchon

in einem ber erften ^rojeffe
3
), bie nad) @rlafj ber Bulle in

£erenjacheu geführt mürben, erlitt bie Auflage mit ber Behaup--

tung ber (yut^ichung oon Milch aue ,ftüf)cn eine entfehiebene

"Jlieberlage. -Der £erenhanuner, nach &. Binj'e treffenber

^eufjerung, ein Bud) \o roarmroifeig, roh, graufam unb folgen*

fchroer, roie ee in foldjer Bereinigung ber (Jigenfchaften niemale

meber oorf)er noch uad)l)er aue einee Menfchen Sfber gefloffen

fein mag, gab auch in Bejug auf Molfenjauberei roahnmifeigen

3lnjchauungen Sitebrucf. Slllerbtnge führt ber £erenhammer nach

^ibere Borgang u. a. natürliche Urfachen für einen geringen

Milchertrag an, aber inbem er bae Verfahren, nach welchem bie

•Öeren mit .fcilfe bee leufele fremben Äüfjen bie Mild) entgehen

follcn, aueführlid) beschreibt
4

) unb aufterbem eine Säbel, laut

') (is lji'ipt (td) cittre nadi etucr ol)tte Angabe bes CrteS unb ber

3ahje*}al)l crfdiicnencn Ausgabe au* bem U». ^arjrfHtnbert) : Utrum verum

•dt, quod maletieae alienas vaica* laeta privare valeant, et td «ic, quäle

reniedium po-ndt applicari .... Trei Wrimbe ber 3Rtldiloftafttt: a) Ex

ronditione naturali >icut post eom-eptum fetuum
;

b) ex infirmitate

ai-cidentali, nit-ut forte ex eomincMtioue alieuiu» herbae, quae lac

retttrin^ere babeat (vim) et h heran* vaceam; e) ex malehcio. Ad a)

remedio nun iiidiget; ud b) f*i quis stiret naturale remedium applicare

po8*pt, sieut etiam contra alian intirmitates potent t*evluid» auper-

«titionibu» taotis; ad e) divina remedia applicari posaent . . . (Mreuv

^etrfien, Webet ?C.) . . . Nun autem licet applicare Kuper*titio*a

*) Hummi* deniderante* affectibu» unimalium foetu* . . . .

peeom, peeude* et alia diversoruin venerum animalia . . . »uffoeari

et extingui t'aeere et procurare .... peeora, peuuden et animalia

diri» tarn intrin»eei* quam cxtrin*ecis doloribua et tormenti» affieero

et exeruciarc.

») 3»i 5abrc I4s;, in *riren. ityl. ^annen-^aitor a. n. C. $b.

*) Tie .y>eren ftoRen ein Wefier in bie ÜMinb, nehmen ein ($efäR

•iroijdH'U bie Mnie, rufen bann ibren Jeuiel herbei, bafi er ibnen $fildj Der«

fdurffe, ber nielft bie Muh unb bie })Ül<ti fliegt angeblid) Dom Keffer tjerab.

SieraL (>-. :«oofoff, Wcjdnaite be* Seuiel*. Veipjia IHK». 2, 3. -'Ö4

itubXalleuü nialoticaruni. Krancofurti l.'»SS
( p. 354.
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njcld)cr eine entflcibet in einem 33ad)e ftfeenbe Zauberin bnref)

treffen oon Saffer in ber .<oanb grofce Wengen feinfter WaU
butter fjerauftellen oerftanb 1

), al* bare Wünje in Umlauf fefcte,

beförberte er bie Furd)t üor Wolfenjaubereien. 2Ue abergläubifd)

bejeidjnet ber ^erenrjammer bae }ur föntbetfung ber .ftere juiroeilen

angeroanbte Wittel, bie .<pofen eineö Wanne« ber bewerten .ftul) auf

ben Äopf p biuben unb bann bae $ier, bejonbere an Feiertagen,

aue bem (Stalle ju treiben, morauf ee gerabeemege auf.baä$aue

ber £ere zulaufen joß. Statt beffen fei ber ©ebraud) t»on Seil)*

roaffer unb gemeintem <8al$c üorjujieljen 2
).

@iner ber älteften .'perenpro^effe
s
), ben bie ©efd)id)te bee

9iieberrt)einö fennt, grftnbet fid) auf bie Auflage ber Wolfen»

jauberei. „^d) armer Untertan (£ro. Fürftl. ©naben", fo etwa

flagt im Jafjre 1500 Slbolf ©Irmgerftotf ju Slngermunb bei

Natingen bem .perjog oou 23erg, ,f)abe an ben Wolfen meiner

Äüfye großen ©d)aben gehabt. fingen 9lerfelö fjat gefeffen 3ur

JRedjten 4
), fie ift bie Bauberin!' 2lu«J ben Elften bee ^rojeffee

fei t)icr nur ermähnt, bafc ^rmgeu in unmenfd)lid)er Seife ge*

foltert unb aujerbem uod) oom Safjrfager ,mit ber .ftunft, fo

irjm ©ott »erliefen burd) Eingeben eine? fdjarf narfotifd)en

Iranfö unb mehrere roäfjrenb bee eingetretenen Fteberroafnie an fie

geftellte Fragen ,oerfua)t' roorben mar. @in Sajulbbefenntnie

mar aber nidjt 511 erzwingen geroefen.

$)ae lti. unb teilroeife nod) baö 17. 3äf)ri)«nbert ftanben

in 33ejug auf ben ©lauben an Wolfenjauber gan$ im detdjen

bee .perenljammere. Selbft Wftnner oon ber S3ebeutung ©eilere

') Malleu» malcf. 1. c. p. 355.

*) Malleu» malef. I. v. p. 398 »et|., too mehrere Wittel abergläubifrtier

Art jur tfntbecfuno, oon .wren ernannt werben, £er oom äerenQantmer

empfohlene Webraud) oon &U'tl)ioaiier unb geweiftem 2alje tourbe unterlagt

burdi rolaenbe ^eftimmuna. ber Molner Frowinjial . 2 tmobe oom 3üh,re

1536: Qui(*(|uid in caeremonii* nd almnuiii spectat caute ac diligeuter

cavendum .... Quäle inter alia est, quod quidam aqua, aale, rereis

ac herbia benedicti« in medicandi* pecoribuH superstitiosius abutuntur.

(Statuta »eu decreta Provincialium et Diueeesanorum .SVnodorum SHtirt.

ei-cle». ColonieiiHtK. Coloniae apud Joannem Quentel 1554 p. 393).

') Monigl. ctaatoarditp $u rüpelborf. fomme an anferer stelle

tjierauf juriirf.

*) ^ebenfalls aljo al* schattenbilb bei ber herbei befifirooruna ber

Zauberin.
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von .Haiiereberg
1

)
glaubten an überaus häufig uorfommenbe Wolfen»

Räubereien bind) ätlfe bee leufele. Sabei hielten (^Zählungen

unb Gebräuche unfmnigfter 3lrt ben Glauben au bie eatanefunft

toad). 5Me .<Seren zauberten ben „&uf)beeften" <"viebelbögcn,

£d)langen, Aröfdje, (riien unb bergl. in ben t'eib hinein 3
); man

hing Wild)fübel über bem *eucr auf, bie man mit «Störten id)lug,

um fo bie >>ere 511 treffen-
1
), ober burdjftad) zu äbnlid)em ßweefe

fünftlid) hcrgeftetlte Ä£ad)efiguren oon Wenfdicngcftalt mit Nabeln 4
),

^ei .Hrefelb lernte bie 9Raab eine»? ($eiftlid)en bie Wolfen zauberin

baburd) feinten, baß fte in (mille iliabnlorum nomine) Xaitienb=

leufelenamen bie brei .Hübe itjree .v>errn aue bem stalle jagte.

Tie Tiere eilten auf bae .vhms etnee ale Zauberin oerjdjriecuen

^eibe»? 311, brüllten bort laut unb fcljrten bann oöllig entzaubert

in ihren Statt zurütf
3
). -<* rf c* unter joldjen ^erh&Itntffen

3öimber nehmen, baß bie .fterenoerfolgungeu im Trierifdjcn unb

Weberrheini)d)cn (Gebiete im lefeten fünftel bee 1(>. ^uhrhunberte

nad) ben 33erid)ten ber ;{eifgenoffen zum teil aud) auf bind)

»Räuberei* heroorgerufene $ief)jeud)en fid) grünbeten '( $\\ ben

•fterenprozenen, bereu Blütezeit am Nbein mitten in ben breißig=

jährigen .Hrieg fällt, gejdjiebt bee Wolfeuzauberne tnfofern faft

regelmäßig Ermahnung, ale in ben meiften ^erhanblungen bie

Auflage auf 3?eherung ober lötung oon ,Hül)en oorfommt, ohne

baf? .Huhmild) ober Wolfen befonbere genannt werben, liegen

bie ben armen Angesagten angebidjteten weit größeren 5*erbred)en

trat eben bae Wildjfteblen weit in ben .\Mntergtnnb. ^n einem

.*>ereuprozeffe \\\ ffibenje im ^sahre H»*2Ji heißt ee*
1

), baß berein»

Zige Vorteil, ben bie wen aue bem Teufelebünbnie zögen, barin

') „sanf f 0 11 • ^aftor a. a. C. ^b. s, 2. öl*».

-) oaiijji'ii i>aitoi a. a. C. ^b. s, 2. k:M; flgricola, Hrünb'

lirtu'i '.HeridU ob .{aubereo . . Moni l.V.>7, i. I
/>.">.

'» tue füvU'naimte rdtlagen ber .öercii. habere* in: .«xrenbuchlfin,

ba* ift lüdrc cutbccfun^ . . . ber tauberen . . . burdi . . vWob *rcnberrn

$u vieitdeubiTa • • eriaren, unb iefct burdi einen aelerlen boctor zujamen*

bradit. (CvrfitiicH etwa um I.V><>). Z. 17.

*) .öerenbüdUcin a. a. C. Tiefer Aberglaube ftammt ieinem Mern nad)

aus bor rHomeneit.

Johiiiim Wieri, < >f»«'ru (»innin. A mstcloilitini. p. 4.
r
>»l.

"> Zeitiibritt uu Mutjdie ^biloloaie :e. .öppfnei Radier. I I. ^anb IHSJ.

c. 464 ff.
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beftetje, bap fic bind) bae 8d)lüffellod) aue einem 3ct)lüffel ober

<£trot)l)alm fremden &üt)en i>ic DJÜtä) abmelftcn nad) Der Formel:

„SMauidjt, jdjroan ober rote,

^d) melfe biet) ine leufele Hainen."

;]it .Öeimer^eim ') erflehte im £e}ember ber bei dau=

berei befd)ulbigte Martin 2lffenmed)er, bie in ber (Bünbe »er»

ftorbenen tauberer fünften fid) and) nad) iijrem lobe auf ben

.Öerentanspläfcen ein, itnb jroar bie Ivraueneperjouen in jdjmar^er

C^cftalt mit einem D)?ild)eimer auf bem .öauyte, ber mit lobernDen

flammen erfüllt fei unb bem SMifee gleid) leudjte.

X'änger ale anbertrjalb x\af)rt)unberte funburd) fdjien am
Wpein ber ^atjn, bap burd) böfe -{auberfünfte allüberall faft

alltäglid) befonbere ber :){inboiel)beftanb gefdjäbigt toerbe, liuaue-

rottbar .51t fein. (*e t)alf roenig, bafj ber trefflid)e Ärtf

00t). ihkner *) (läl.
r
)— bei feiner ber 39efam;>fung bee

^tber^laitbcue geroibmeten l'ebeueaufgabe mit allen Waffen ber

3£iffcnfd)aft unb ©erebtfamfeit aud) flehen ben fflolfenjaubcr \i\

Jvelbe 30g. £eine (Stimme oert)aüte gegenüber bem roüften hör

abergldubifdjcr Sdjreier, bie im .>>erens(£d)eiterl)aufen bae befte

Heilmittel gegen irjneu auffällige &d)äbigungen ber s
3)ienfd)en-

unb Sienoelt erblirften; ii^ener \pxa&\ eben, roie ©inj ee fd)arf

auebriieft, 511 ben ^nfaffen einee großen ^rrenbaufee.

llnaufgeflärt ift ee bie jefet, roeeljalb bie ftrd)lid)en ©el)örbeu

am :Kt)cin. bie tief ine 17. ^atjrbunbert hinein, ee unterließen,

ol)ne ben Wlaubeu an bie slJföglid)feit bdmomifdjer fd)äblid)er

(ftnflüffc prete^ugeben, oor ber oielfad) an :h>at)nfinn ftreifenben

¥eid)tgläubigfeit cinbringlid) ^11 warnen. (Man* finb foldje

Tarnungen nid)t unterblieben. (je fjeifet in oerfdjiebenen, im

.H6lnifd)en im H». x\al)rl)uubert oerbreitet genxienen .Hated)iemen
:,

i,

ee fei eine <Eünbe miber bae ctfte (Mebot, toenu man glaube, bie

') Una.et>imfte Elften im Mal. itaatsaiitMi? ;u rüiielbini.

M Wuanipnien: M. 3<ins, lortor Johann Steuer . . . Berlin

•ö. CMrtibaiti in ^citröiUMi utr WeidriAte t>c* MebenUeiu* I,

c. - 174.

*) vsdi befrtmwfe mii1> auf \m\ ^eiipiele, uäiulid) rieteuberaer*

Matediiouiu*, abaeMucft bei IM). 'Woiifaua, Matholifdie Matediismeii iv*

IG. ^atirhuiiK'rtc*. Wahn issi, unfr c*on ui '))u\h\\ (l.V>7) crfit>ioiicinu

Matediismus ^ Widwf* Widiael mm Weriebiira; t»eut?di von *lbt

(<t)rijofroniu*.
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tauberer tonnten Wenfdien unb 2*üb Atranffieiten ^ujdjicfen.

€old)e .ttrantyetten feien Fügungen Wottee, uueroobl „Wort fid)

unberroeilen uns ju [trafen, ber £ienft ber Xeufel unb böfen

Wenigen gebraucht 1 ).* .... ,9Jton barf nid)t fein Ungliicf,

fo jagt £ietenbergere Äateaiiemue 2
), „allein bem leufei ober böfen

9Renfd)eu jufchreiben, fonbern muß mit l'icb unb 2ob alle* 33öfe

unb ©ute oon ©Ott allein aufnehmen." Soldjen ad)tungen>erten

Behren fehlte iubee ber richtige 9iad)brurf; fic tonnten bamale

fd)on beebalb nicht rect)t auf fruchtbares (frbreich fallen, rocil aanj

gleichzeitig bie fird)lid)en $*et)örben bie .Zauberei alo ein in grofjem

9RaJe ljerrfd)enbeö ßafter ber $eit bezeichneten. $atyt bod) ber

eben genannte Äated)iämus oon Dietenberger bae sD{ild)ftehlen

unter mehreren anberen oerboteuen ^auberfnnften auf
3
); ba$u

roirb ea in ber Kölner Agenbe als eine häufig oorfommenbc

Silage bezeichnet, bafj teilet) unb Butter bind) 3au berei oer=

fd)»änben *), unb eine gegen bereu unftdjtbare ßntroenbung ge=

richtete 93efa)toörung befanb ftd) unter ben firdjlia? genehmigten

@rorci0mue»^ormelu s
). Strenge oerbot anbererfeitfil bie Kölner

.Kurte, aud) uir tfeit beö .^erentoabnet, ben Aberglauben, roelctjcr

mit Amuletten, Kräutern, ^auberifcfjen Segenefprücrjen nad) Art

ber oorftefjenb behanbelten 9Äolfen*3aubcrformeln unb bergl. fid)

breit mad)te s
).

^sm mefentlid)en ging mit ben SSerenprojeffen in ben JRhein*

lanben aua) ber 3Jcolfen*3auberroahn zu CMrabe. ©ir lefen nicht,

toenn mir einige nebenfäd)lid)e Aeufteningen überfein wollen, baft

bei ben grojjen 3*iebfeucben, oon benen im 1«. 3ahrf)unbert

mand)e rljeinifche ©egenben h«mgcfnd)^ waren, Rauherer für bie

') Matcdri*ntu* be* SMid)ofa IWrfjacl oon Virneburg a. a. C 3M. 33.

•) Vt). Vioufang a. a. C. 2. 4(>.

') C^l).
v

J)ioufanfl a. a. C 40.

*) Agenda 1. <\ p. 312: Si, de quo hic frequentes sunt querelac,

lacti* ve) butyri *ub»idia per im-antationex et nialefica* arte» *ub-

trahuntur, eorrumpuntur vel impediuntur . . (folflOU (*Tinabnunßen Juni

Hebet unb ju $ufeübunaen . . .)

s
) Manuale KxonMinonim Maxim, ab Kynatten. Antwerp. 167H.

p. Exoreismus contra invisibilein lactis, butyri vel aliarum rerum

per ineaiitationeH ablatioriern.

•> .iatjlreiibc ^erorbituncien in ben Molner Xiojejan'.statuten be* ltf.

uub 17. Srtbrbunbert*.
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2anbnlage oerantroortlid) gemadjt mürben. $)en <£tojj ine £er$

erhielt bie £erenfurd)t
(

längft uad) bem jSufrjören bcr bereit»

projefje, cor etroa 85— 100 fahren, jur #cit bcr Aremb^errjdjaft.

$n bic neue &e\t papte bie ,vSc,rciifnrd)t nid)t Inuein. J^re oolU

ftänbige Söejeitiöung, auet) joroeit ce fid) um *3Molfeu$auber

Ijanbelt, roirb allerbinge oielleid)t niemale ganj gelingen. Jmmer
nod) melben bie rrjeiiüfdjen 3e^"»Öen Don B^it ju $e\\ fjeiterc

©efnenftergefd)id)ten, uub bic burd) ©iltjelm oon &>albbrüf)l l
)

in weite ftreife gebrungene (*rjäf)luug oon bem bewerten Äalbe

in ber Slfyrgegenb jd)eint anjubeuten, bap aud) auf bem (Gebiete ber

^Rolfenjauberet bie emige äBatyrljeit oon bcr Unftcrbliajfeit ber

$ummfyeit i^re oolle ißeredjtigung rmt. 2luf bie oorfterjenb

bei>rod)enen ftieberrtjeiniidjen ÜKolfen^auberformcIn aber laffen

fid) fdjliefjlid) bie oor 350 ^afjren gefd)riebenen Sorte an»

menbeu: Verblendte leut . . . schreibend hrief mit seltzamer

erdachter geschrift, die niemauts verstat, auch sie selber

nit wissend, was es ist; so] gut für hagel, wind, fewr,

meuss und ratzen sein . . . Vil auch deren befunden, die

sagen und karakter wunderbarlicher art auf jungfrawen per-

gamen geschrieben als ob gottes macht in diesen

geschriften Verfasser sei. Das aber ein abzug von gott und

rechte thorheit vor den Christen ist
*
2
).

tteilaae.
f&itflWj am bem Wortlaut ber Mfeii'3aubcrformrln.i

In nomine patris et filii et Spiritus saneti. Amen. Sje

rcelf minfd)c be oufen bref bn firf tjeft oft in innen (jufe tjeft,

ben en fau nie quat beidjen \ ib fn oan bonber oft bliren, oan

roatcr uub oor, oft oan jenigen quabcu minfdicn ale molefen*

tooerfdje, unb be jd)al
3
) men albue befoeren.

') von l'Jal bbriinl. tu rrorjitiuna. mtb Axienalmibe. 2amm«
lung n>iffeiiftfiaftlicf>er Eintrage :r. ?N. ^intiow uub m. r». .nolljen borff

Berlin IH7(i. II. ~erie öeft 4i;, i. 3"). t5*ine ipaverannaerin im Vtnrtljalc

würbe best)alb alä öere uou beu ^auerskuteii betrachtet uub eingeholt, weil

fte eine jaljme laube mit iiiti führte, uub weil waorenb ihrer :Haft in einem

ftKrtbatymic bort ein Malb im stalle uerunctlücft war. 2o im 3alne I8titi!

•) .öerenbücnlein a. a. C. *l. 23 unb 22.

*) bedien. Cuat beidieben = $<öfe* miberfaljren ; -schal hier unb

jpäier =
f oll.
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Jtem. Jrf bcfvcrc bi) molrfeittooerfd)c in ben namen bee

oabere -{- (folgt Nennung ber £reiciiiigfcit), battu bufen rmfe unb

»Olef % l

) uictjt fdjaben mogeft, bat fn tu bottcr, in fefe, in

foene, in offen, in perbc, in falfcr, in fdjape, in fnnjue, in itntnen

unb in allerlcic Icocbigcn l)atu\ Hub orf in rochen, in locten, in

garften, in Ijaoer, in atmeten'2 ), in botten, in toae, in flae, in

grae, in groien, in bloocu unb in allen ftueten bar tuen bnt hue

unb »olrf % inebe fajaben mad) ; bat oerbebe irf bi brj ben billigen

V man bcn . . . (ee folgt ber .\Mutocie auf bie brei Otägel, bic

T>oriienfronc, bic VJl iHpoftcl, bic 4 (nuingcliften, bic i> (5t)örc

bcr ßngel, alle Wärtnrcr, alle 55cid)tiger, alle rjäligcn Jungfrauen,

alle t)eiligen Witwen nnb beu Hainen Jcfit, alfo ale alpha et <>
3
).

Jrf befoere bi bi allen litmaten uufee leoen fyeren Jljefu

(Snrifti, bat bu bit l)tto unb oolrf % nid)t en fdrabea; i(t f
besoerc bi bi bic ebbe unb oloebt, unb bi bee billigen (Safe* blot,

unb bt) ber ionne unb manen unb bei bcr billigen Jorbanen.f Jet befoere

bi otf, bu bift roif ofte man, bu bift in bcn borpe oft buten ben borpe,

oft mit jenigen, bc bu fprerfee Dan bcn molrfcutoocren. f^o befoere

irf bi nu br>: £itntc i>ctcr bebeefe bi bitte funtl)eit, funtrjeit;

funtc s
l>atoel beberfe bi bitte ogen, funtc Joanne* flute bi bitte

raunt, faneta Warna flute bi bitte oote unb alle bitte litmaten,

battu bit t)uö unb oolrf fl. nid)t jdjaben tnogeft in allen ftueten

bar tuen bit t)tte unb oolrf % mebe fdroben mad)t; unb bat bc--

ocle irf bi alfo l)ogc ale SHaria Jofep beoaleu wort, unb alfo

boege ale (5l)riftue fijncn geft beool in bc franbe ftjnc* l)cmraelfd)en

oabere, bo l)c an bcn cruee fteroen molbc, unb alfo rjoege ale

(5t)riftue fuiite Joanne* beool frmc gebenebeibe tnober Waria.

Alfo beoele irf bn molrfentocrfd)cn, battu bit l)ttc* unb oolrf 91.

nid)t fdjaben tnogeft in jcugerlet)C fturfeu. Jhesus et Maria sint

semper nobisnim in via. Amen, f ((** folgen Anrufungen

(5l)tifti unb bee Ärenjee, fotoic ber brei Könige Äaepar, 9)icld)ior

unb itoltlwiar unb bei (joangeliiten l'ufae, Warftte, 9)tatl)äue

unb Jolrannce.)

') -)i bebeutet Itter unb uniter ba<? bei ber ^efcbworunii nanifyaft \u

madienbe v>au* unb beffen t*etuot)ner.

*) ant>eteu — lirbfen. iverer, lüi tttelboitibeututie^ Wörterbuch '^b. I,

2. IM unter arerceiv)
3

) lM)riitu* ift ba-s fllplw unb Cnu\\a muh Apucal. Map. I, d.s.



*)l icK'rr ho in
i
fehe o 1 fcu « u bcrf oriueln

5luf\efd)Ioffcit wirb auf berielbeu (Seite eine anbete ^efd)roörungi?=

formel, in meldjer auf bie Nennung bei? .Mreu^eö IStjrifti, ber fünf

^uuben ?c. eine ^cfdjmörunfl bei ben Pier (Elementen ber &>elt,

bei «Sonne unb Wonb, bei Gaffer unb «\euer folgt. „ü)er gute

AXvr ootyannes', fo roirb fdjließlid) bie TOolfen^auberin angerebet,

,binbe btr bine ogen, bie tunge, bie leoer, bie lunge, bie arme,

bie barme, bie rjanbe, bie ooete" ; er binbe biet) mit ber Wad)t

(Rottes fo feft, bafe bu jo ftiüe jifeeft, ald 9)taria, bie Butter Jefu

„roae, bo fe ben billigen (Sfyriftu* geoae*.

£er Wortlaut ber auf ber ^oetten (Seite fterjenben

fcrjtoörungeformcl, roeld)er bie Alraft iunemoljnen f oll. bie Wolfen^

^aubertu uim (*rfd)einen 51t fingen, ift: Jtcm be ene molcfen*

teoerfd)en tarnen taten mil, be fdjal t)ebben enen neien ftenen

00t, lÜ nen ftalen nateleu unb folt, unb fd)al melrfen oan alle

fmte foene unb geter oan itlicfen Ül 1

) brapeit, bor einen neien

toaaoel (V) in ben 00t up et fuer unb ferjeten bar be Iii nateleu

ber nn; ale be pot i* tt)o rjaloen ut gefabelt, fo fd)al men bat folt

bar |n bon unb latent orilifen feben; unb fet be en briftalben

ftol, unb bo bat t)ue nmfte tljo: jn gäbe* namen fcfjaftu Iefen,

jn bee buoclö namen fdjal fe ramen. ein an biefe söefdjmörung

fid) anfd)liejjenber Wolfenfegen beginnt mit ber Anrufung ber

Dreieiutgfeit. £ann roirb bie 9)tild) gefeguetmit: (*bbe unb ^lut,

bem tfeidjen be* fjeiligen ttreujce, mit mad) (Wadjt?) unb lag

unb ®otteö tfraft, mit ber tjeiligen *lut be? >rban*. mit ben

brei Marien unb mit ben ^eiligen brei Äönigeu 0011 £ften,

heften, &üben unb Horben. 2Äue bem teilroeife unoerftänblid)en

(Sd)lufj be* -Jaubcrfegene Ijter folgenbe*. £attar neu trjoeu*)

nod) can oan ben fuapen nod) lebber papen, nod) meltfc megebe,

nod) oan jenigen uul)uteu luben bauen ber erben oft unber ber

erben, f (Segnung mit ben fünf ^nnben). bat bt)t molrfen ftne

recte tere unb ft)n reefte gebere unb fnn recte frud)t genete

unb bufe botter alfo fd)ire tl)o iameube mote famen, al* uufe

leoe jperc ^Ijefue (fl)riftue fiue billige boepe Ijabbe eiitfaugen.

"stein bit fd)aftu 1 i i mal aoer be farne lefen mnt enn Indjt unbe

') Ter Jopf enthielt jeNrnfaU* auch Gaffer, wa* fition aus t>er >i?or-

iitirift folflt, ihn, t>a* hctRt tvn Inhalt, bi* w .öälftc einzuüben.

s
l Tiefe hrei Porter üiiD in tn-r .»SonM'itirift imten'tiutu'ii.
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320 l*. *J>aulä: 9lteberrl)eiiitfchc 9tolfcn<3auberfi>nncln

ale bat enn mal utf> ie, jjo lat bar Iii brapen Dan ben lidjtc

nn bc farne brepen unb tyricf nn bcm namen bea pabere (folgt

Nennung ber $>reieimgfeit.) Slnieu. Adiuro te diaboli (!) et

ouines . . ut nun noceas huis liquere (!) per patreui . . .

(Qrcieinigteit unb mehrere ^eilige genannt).

Mftl. 3taat«ard)iu ju rüffe^orf. «taM Ammert* VII 91t. 2.
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feine* Seit

j

£einricr, $e$U.

|
3>ofcp() 11., bcr erfte Spröfjling be« burd) ba« lotl)ringifd)e

3Mut oerjüngfen ljab«burgifd)en Stamme«, ragt au« ber ffieifje

ber f)ab«burgifd)=öfterreid)ifd)eu
v
l>riu$en al« bie glänjenbfte ©eftalt

tjerüor. Seiner ganzen Widjtung nad) eine Anomalie in bem

Jpaufe -!pab«burg, erfdjeint er in eigenartig abgefonbertcr (Stellung

ber eigenen n&djften Umgebung. £er @rbe fo Dieler Vänber faf)

bie 2iebe feiner Altern auf einen jüngeru trüber übertragen.

Serlefct, abgeflogen überall, fd)lop fid) ber (rrjrjenog in jtd) ab.

bie« nod) mefjr, al« ifjm feine erfte Wcmafjlin ^fabella uon Marina

(27. ^oDcmber 17(13) fein „guter Öngel* fo frül)^eitig bal)inftarb.

3nbem er beu Öcift feiner ßeit in fid) aufnahm, fütjlte er

gleid) mit ben heften feiner $eit unb bilbete jtd), efjrgei^ig unb

l)od)frrebenb, au« Jbeen eine eigene &*elt unb wartete. So
ftanben feine eigenen 3lnfd)auungeu fd)on feft, ef)c er fid) uod)

bie igelt rcd)t angeferjen. 311« ftaifer Jvranj I. ftarb (1«. Sluguft

1 7*15), tourbc 3ofepl) Don feiner faiferlicfjen .man ^Kutter* unter

bcnfelbeu 23ebingungen, unter roeldjen fte im ^sal)re 1740 ifyren

®emaf)l jum ÜRirregenteu ernannt tjatte, $um üttitf)errfd)er be*

rufen, tiefer Anteil beftanb n u r in ber ^erroaltung be« Äriegö«

mefen« unb bem — ©rofjmeiftertum aller ffiitterorben, fonft f)atte

er auf bie Regierung feinen entidjeibenben ßinfluf?. ^sit ben 14

3af)ren, bie itjm in ber Sßürbe eine« TOregeuten Dahingegangen,

l)at feine 2lbf)ängigfeit feineu Moment aufgehört. 31m 20. "suli

1770 flagt Sofept) feinem $ruber t'eopolb in Sesug auf Urbarial»

3lngelegenf)eiten: fur$ Der 3uftanb ift abfdjeulid) unb ba

ä«li*rift f8r Kulturqrjdjictjtr V. l
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322 .Willrich $erfitl

id) mid) bcr ^ntrigue cutcie^ciife^c unb rate feft$ul)alten, jcrreitft

man und) unbarmherzig , unb ba* tl)un tierfonen, mit benen id)

auf* frcunblidjfte umgelje.* l

)

s
3Jtit bcm ^lugenblicfc oon W. $fycrcjicnö lobe (29. 9ioocmbcr

1780) trat Jojcpl) in beu 55eft^ bcr (5rblänbcr, unb mit biefcm

Slugenblicf beginnt erft feine (*ntfeffelung unb tfreitjeit. „Voici

un jeune homme qu'il ne faut pus perdre de vue", jagte bcr

grofje $>rcuftenfönig unb fdiricb au feine tfabinettfminifter:

M. Therese n'est plus, voila un nouvel ordre des ehoses <pii

eommeuee."

3u Defterreid) ging ein mariner, erfrifd)enber #riif)linge1)aua)

burd) bic i'anbe, ein Skbclftnfeu, ein oielücrrjeifleitbeö, founige*

Slufbömmcrn. 9'iur bem »bei, bcm Älerue unb beu Beamten

roiivbe ba bei nid)t mann um* .v>cr^ eben nid)t morjkjemutl) blicften

fte in bic nod) buufelube Jcnie ()tuau*.

£ae iöeamtentl)um iuöbefonberc aber glaubte »on ^ofepbe

planen, feiner fieberhaften Unrulje, feiner £aft, aujjerorbentlidjen

iHrbeiteluft, vorbei tefraft unb eiferuen flusbauer, feiner bcmirurjU

geuben 2Ulmi[fenl)eit unb erfd)recfeuben 2U(gegenmart, feinem un-

nermüftlid)en Wifjtrauen, feinem uninauierltd)en £reinfaf)ren, enb=

lofcu ftoutroliereu unb übereifrigen ^ufd)nüren beö ,Äammer=

beutelö" fdjon fo oiel $u roiffen, bap es auf einem öulfauifdjen

^öoben mit fe()r idjmanfcnbcu Jviifeen ,511 fterjen roärmte. $11 einem

^lugblatte 2
) finben mir bie Wörter ,(*r mirb bem 3lmte einen

Wann, nid)t bem sBiaun ein 31 int geben — burd) bau Öcifpiel

feiner raftlofeu 21rbeitfamfeit mirb er beu Untergeorbncten bie

Erfüllung il)rer 3lmt*pfUd)tcn genau an bao jpen legen, 28ct)e

benen, bie ein fold)ee $eijpiel nidjt aufmuntert, unb 2öcl)c il)uen

öou ?)icd)teroegcu. . . Männer, auf bereu 8d)itlteru bcr Wonard)

einen leil Oer :)icgierungögefd)äfte legt . . . follen nid)t ben kalter»

$u irjtem Wotte mad)eu; nid)t il)ie *C- blieben J>ci teil beut OJtüflig-

gang, beut spiele, bem 3£of)llcbcn nad)fetjeu. — Wie über un*

UjAtige Liener beu Staate*
, fo mirb and) über Sdjurfen unb

33öfemid)ter feine (jeitere Sonne unter feiner Regierung fd)eincn.\ . .

M ^Iructt), Wariii Sherefia unh Jofephll., 71.

') Slustubteii in Hie .'Kcjiicnuui o«"'cpl> II. Hrafe 17S1. 2. Aufl.
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Grbenfo roie ftriebrid) II. uub .Katharina II. oon bem 9ied)t

abfoluter ©eroalt überzeugt, ooreingenommen oon beut göttlichen

iKed)t ber &lleinf)errfd)aft, entflammt oon glnljenbem ßljrgei},

fefete er einen ßfyrenpunft barein , mit Wad)t gegen bie Vorurteile

ber untergeorbneten ©efellfd)aft anjufampfen, unb fo ftanb

^ofept) II. ba, in feinem 39. Jarjre, alö ein jelteneä ®emifd) oon

frohem, trofeigem ßrnft, empfinbfamer s
l>f)ilofopf)ie, unbeugfainer,

bejpotifdjer ^ärte.

ßnm ^perrfajer geroorben, tonnte er erft nun bie bieder im

£unfel feinet £d)reibtifd)e* oerroaljrten WefonmiMäne and £id)t

^iet)cn unb bie in oielen, ftetö unbead)tet gebliebenen Verbeffe-

rungeoorjcrjlägen im 6taateard)io begrabenen £>euffd)riften nieber-

gclegten Jbeen inä £eben rufen.

3ur 2luöfüt)rung berfelben gab eö bajumal nur ein Wittel.

£a6 ^Beamtentum, bie üieloerfd)rieeue 25eamteuroirtfd)aft Imt jebod)

in Defterreia? Joicpf) II. uid)t alä elfter }u .vulfe gerufen, fie

ftanb bereites unter Waria iljerefta in fdjönftcr glitte unb mar

ale ein fomplijierter Apparat ber alle* ber)errfd)enben Staat«**

geroalt felbft in bem fleinften ^änbd)en beö »tjeiligen römifd)en

?Keid)$ beutfd)er Nation" frjftematifd) großgezogen unb ausgebilbet. 1

)

£>tefe<I ignftem roar barjer feinem liefen unb ber Ucbuug

nad) nid)tö 9ccueö. X>ie "snlenfitdt ber Wittel aber unb bie

-Art unb Steife ber ^anbbabung berfelben roar eine anbere,

eine oollenbe neue.

Waria £l)erefta gebrauste it)ie SUlgeroalt mit aujjerorbent*

lidjer töeferoe, rootjl mefjr aue ."oenenegüte ale auä Staatöflug--

l>eit berührte fie in if)ren rKcformen Wifcbräudje mit roeid)cr .öanb

nur an ber Dbcrfläctje, bie Vnft, bie man in iljrem Wate atmete,

roar ^ubem oft genug roenig geeignet, Staatsmänner
(

$u bilben,

bie oon einer Öröjje geroefen, roeldje Waffen beroegt unb ganje

9teid)e mit frifdjer £eben*fraft burdjftrömt. — „.Je vis a lu

verite de chacun des individus le visage et la |>erru<|ue. inais

je n'y appris autre <:hnse.
u 2

)

(So mürben benn, nad) iljrem Abgang, Verbefferungeu im

Staate rganuMnue eine Oiotroenbigfeit. Triefe aber etl)eifd)ten

') Der ^eamtenftant» in rentidUant» in ber enten Hälfte free XV1IL
3at)rl)unberte. 3eitfa)rift für aUiv (tfejdi. ISK7, \>. ml

*> Sirneth. I. <•. III, xw.
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3uoerldffige, erprobte, treue unb fähige ©erzeuge. Mein in

feiner .pinfto)t mar ber milben .Haiferin 33ermäcf)tnie bürftiger

unb armfeliger. Demoralifterte, untaugliche ^Henfdjen, ol)ne

ßeuntniä, i^atriottdmu^p :XebIid)feit , nie bae Allgemeine berücf*

ftcfjtigenb, nur bem eigenen Vorteil fröljnenb, befted)lich, unge=

recht, nadjläfftg, heuchlerifd) ,
treuloe, hatten ftd) oft in bie mich*

tigften, einträglid)ften (Stellen cingeniftet. 9Hd)te glid) bei einem

3at)lreid)en -Speere oon Beamten ber Trägheit bee öfterreidjifchen

Wefchäftegangeö, nicht* ber Lauheit ber (Berichte, nid)te ber $ad) :

iäfftgfeit in ber $ollftrecfung bee faifetlichen SBiUene.

£>ae fd)arfe 21uge bee einfluplofen IDMtregenten faf) fo manage

abfid)tlicf)c läufchuug, fo manchen ^{"ipbraud) ber ©iitc ber

haiferin. 21 uf feinen oftmaligen, prunflofen Reifen burch alle

(Srblänber hatte er bei ftete uuoermutetem Eintreffen fo oiel ab=

fonberlid) Ueberrafchenbee wahrgenommen, ba* ihn — jum Wifc

trauen ftete geneigt - ju ber lieber ^eugung brängte, bajj bie

notmenbige ^erbefferung biefer ^nftanbc, wie überhaupt jebe

Reform, mit ber f)ieform ber Beamten beginnen muffe. 3of?Ph

raupte ftcf) baher 311 feinem ©erfe erft .bie *>erf$euge fchaffen,

unb bae mar oieUeidjt bie fchwierigfte, unbanfbarfte unb hers=

oergätlcubfte Arbeit feinee ttegterungelebcne. ^enem Sdwttenbilbe

eine* abgelebten Beamtenwefene [teilte fid) oon felbft ein ;>beal

einee oollfommenen, Den großen Obliegenheiten bee <£taatebienftee

gewad)feneu i&taatebienere fo entgegen, mie ce in beö Äaifere

£eele oorgebilbet lag.

2)er Beamtenftanb folltc fortan eine Berförperung bee ©eiftee

ernfter Beobachtung, be* praftifaVn *ortfcf)rittee , ber ®emein=

nüfcigfeit fein, jenee Weifte*, ber ihn felbft „ale erftenStaatebicuer
-

bewegte, bie formen bee £ienftee mit einem höheren ©ehalt

umfaffen, in ber 3tunbe ber iHnfpaunuug aller Äräfte aber oon

ben leitenben Gräften getragen, entflammt unb fortgeriffen, ber

treiben beu Alraft in allen ihren Aiinftionen, in gleichförmig

ftetiger Bewegung, ale Wille nlofee ?)ta" ber werf folgen.

Borerft blieb nod) alle* in ber alten Drbnung 1
). ein JKe*

') l'our le prescht je luisse tnut eontinuer, je taehe soulement qu'il

n'v uit pnint Stagnation et peu rt peu je prepurai los caprits aux chau^e-

nietits si ntV«'ssui]-i's ipie j»' pens «lepiiis lonytetnps (Joseph an Leopold cf.

Arneth III, 327).
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l'fript an fämtlidje Sanberfteden (oom 30. >Rooembcr 17*0) Der--

fünbete bie atler^öc^fte Beftätigung aller ©icafterien unb bee

gefammten ^erfonalo; mit /öanbfaireiben oom 8. ^egember

1780 mürbe aud) bei* 3taatöratf) 1
) in feinen r*unftioncn beftätigt

unb feine SMttglicber oon ber 2lblegung eince neuen Dienfteibee

enthoben.

"Sine fo tief energifdjc !Ratur mie ^ofepl) II. fonnte inbefj

in ber anfänglid)en ffiurjc nidjt lange beharren. (Sin faiferlidjetf

£anbfd)reiben Dom 31. Januar 1781 befagt: „£ie Ü8crid)te ber

Sefyörben ftnb oft unrichtig, bie Itjatfadjen merben gar nid)t ober

nidjt grünbütt) erhoben, bie böseren ^cfeljle jögernb, unrid)tig

ober gar nidjt befolgt. Tic befte ,£ilfe mären allcrbinge $orftänbe,

meldje auf $leifj, Drbnung unb ^ud)t färjen, bie Ctefcrjafte richtig

beurteilten unb ridjtig führten unb bie Äunft bejäfeen, bie

Gräfte irjrer Untergebenen mof)l 31t benutzen. £>cr itUrfungö*

freiiS ber 33ef)drben in betreff ber Belohnungen unb £t$3iplinar=

[trafen bürfte ermeitert merben/

(?tne ber erften 2lngclegenneitcn bilbet bie Reform ber <staatö*

ocrmaltung, ale bereit .öanptgcbrcd)en it>m bic ^ermorrenrjeit ber

Wcfd)äfteeinteilung unb ber bei ißeforgung ber Wefdjäftc rjcroor-

tretenbe Langel an <5intjcit, Energie unb $rünbltcr>fcit erfdjienen.

3lu$ biefen Reformen ging baö Ucbcrgemid)t ber ^orftänbe über

bie (Gremien fjeroor.

% oa) befd)ränftc flcf) ber ttaifer (Cfntfd)licfmng 00m 22. %\m[

1782), ben Sorftänbeu ber .i}of» unb VäuberfteUen in allem ma$

Wefdjäftebetjanblung, ^ermeibnug ber Umtriebe, ^erminbernng

ber Treibereien, (h'fparnng an ^erfoual betrifft, freie £anb 311

gcmörjren. (5r bejeid)net bie Aätjigfcit, feine (Mefinnung 311 bc=

greifen unb aus$ufüf)rcn ale bic 9Jtoflftäbe f
monad) allein bie

Sauglicfjfcit ber ^mtsoorftänbc unb ber Wrab bce biefen 311

') >i 3al)re 17K0 (14. fe^mben al« ,lcntra!aum<bt über bie »er«

idüebenen .ftofftcueii einaefc^r, batte er aueb bei ir>id)tiaeu allerbodiften (int.

tcbliefjunaen fein Hutaditen abhoben. 'Jituli bieier ^cftimnmng bin bie erftc

.ieutralftellc int Weirfie, bie nüditiaite 2<el)brbe
r

blieb audi il)r Craani*mu*

unter ber 3t?(\ieru ua. .\taijer* vsoiepl)$ imueränbert autmfif. vVi ieiner Glitte

waren Wäuuer non efgrenbartem l^barafter, Ipbev (iiiifiaM, rcitticv (5rfal)inncx

unb uieljeitiaem ivMffen. it. .noef, Ter Staatsrat.
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gönnenben Vertrauen* beineffen werbe, empfahl aber 3ugleia^ ein

burd) fetnerlet !Kücffid)ten beengtem energifaje* Vorgehen.

&n bem freien Verfügungöredjte ber SBorftänbe rjielt er feft,

fo erflärt er
1
): „3" ber Verwaltung mujj ber (5f>cf für aßeä

^aften, auf alles wad)en, für allee einfielen; . . . ifym ftnb S3ei=

rjelfer unb ."öanblanger gegeben, weld)e nur burd) ifm wirfen, oon

tfym nad) belieben gebraud)t werben. . . . Von ben JRäten ange*

fangen bie 311m legten >Hcceffiften bat feiner für etwa* anberee

ale feine perfönlid)e !)teblid)feit, Verfdjwiegenfyeit, #leifj unb ireue

31t fielen, für allee anbere l)at ber (5l)ef dteb unb Antwort 311

geben, ©cfdjierjt ein m'l)ler, fo wirb er $ur Verantwortung ge=

3ogen, ift er oon feinen Untergebenen fd)led)t bebient ober ge*

fliffeutlid) nid)t unterftüjjt, ober Ijinter bae Vid)t geführt worbeu,

fo fteljt irnn allein 311 felbe Wir at^ujeigeu unb erfolgt ifyre

Entlajfung auf ber (Stelle. 2luf biefe unb feine anbere 2lrt

fann bae ©ute bewirft, $ud)t unb Crbnung rjergeftellt, Partei»

lid)feit
f

^roteftion unb (rigcumädjtigfeit einer Jbee bei feinem

auefd)liefjlid)eu Referate l)iutangel)altcn werben. £ieruad) ftub

bie .<pof* unb t'änberftelleu 31t inftruiereu."

!Db3iuar ber /poffammer^l>räfibent $raf ftolowrat unb ber

Staateininifter Varon ffieifd)ad) gegen bieje (£ntfd)liefjung Vor*

ftellungen erhoben, im Staaterat Wartini, Ärefel unb Äamuifc

bagegen waren, öefretierte am f>. Sluguft ber Äaijer: ,t§ie Ijat

meine g a 11 ^ e Wejinnuug auegebrürft, nad) weldjer fid) bie

15 tiefe unb Wtnifter 311 benehmen Imben; mie fie bie Ctfubcruien

unb uutergeorbneten stellen belcrjren unb leiten wollen, ift iljrem

(Mutbefinbeu überlaffeu morben, unb werben fie f)iebei fid) nad)

Weinen Wefiunuugen 311 rid)teu Ijaben.
s
)iid)t für jebe öanblung

ifjrer Untergebenen, jonbern nur für bereu Leitung, richtiger ^n*

ftruierung, ^eftrafung unb Entfernung, wenn fie jd)ulbig

ober uutauglid) ftnb, werben fie 31t (jaftcu tjabeu.*

W\c aber alle Verfügungen, alle (Entwürfe unb 9rganifatione=

plane 00m Äaifev felbft auegingen
, fo weifen fie in ifjren lefeten

fertigen ^ügen immer wieber auf ihn felbft 3urürf. Er wollte

nid)t nur orgauifieren
,

fonbern and) felbft oerwalten; fo beruhte

in lefeter t'iuie allee auf feiner i<erfou. Mv biefee tguftem war

M L*ntjit)licfjiiiu\ vom II. >li 17«.
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nun bic Ucberroad)itng jebeö einzelnen Crgan* eine -)totmenbigfeit

Don ber -üBidjtigfeit einer tfebenefrage.

ßroei Littel follten 311 biefem ftxoedc mirfen: Denun*
ciationen nnb bie (So nbuitc-Xa bellen. Den erfteren üertjalf

oaei .v>ofbefret t>om '2'2. Juni 1 782 311 löblichem Dafein . . .

„jeöcr untergeorbnete faiferlidje ttan^leibcamtc, ber . . eine 58er*

rjcfjlung, Unridjttgfett ober jonft eine $\ixn <Had)teil bei? atlcrf)öd)ften

Dtenftcä unterlaufenbe Ungebütjr anzeigt, wirb bei roarjrbaft unb

richtig befunbener Angabe nad) 2£id)tigfeit bes Wegenftanbei? eine

angemeffene 3?clof)nnng 311 gewärtigen f)aben, unb rocgen biefer

genauen ^flid)tcrfüllung mit (Knaben oon Seiner 9Jtojeftät ange*

jetjen werben.
-1

)

Die 6infüt)rung ber (5onbuite*labellen mar einer ber erften

mudvtigen Sdjläge, bie gegen bic ©eamtenfdjaft geführt mürben,

bereite am 25. Dqember 17*0 faincn biefelben im Staatsrate

jur Syracfje. Der Staatsrat mar nirf)t für biefelben.

mürben @inmürfe gegen 3ßefcn unb &oxm bcrfelben erhoben, gur

ben äaiferaber rjattc nur ber formelle (?inmurf l'öfn* in ^e^ug

auf bic Sajmierigfciten c i n c ^ :)iubrifcn*Sd)cma für fo ocrjdjiebene

Remter - Öemid)t, barjer bcfarjl er ben $cf)örben am 28. De*

^ember 1780 jtd) 311 äußern, mie baö allgemeine Formular ifyren

Dicnfteeoerrjältmffen angepaßt roerben tonnte, iöcrcitö am 5. Januar

1781 mürben bie (ionbuitc^abellen bei ben $ertd)tebcr)örben ein*

geführt, fein Jufti$bcamtcr, nid)t einmal ein Mat ber oberften

'JuftyfteUc folltc baoon aufgenommen fein.
s
))Jit S>ofbefret 00m

13. Januar 1781 erlangten fic „ale eine für ben allcrt)öd)ftcn

Dicnft mefcntlid)c Sad)c* i()re allgemeine Weitung 2
). 91 ur }ii

(fünften ber ungarifd)cn Weicf)6barone, bic als fold)e Witgliebcr

bco oberften ungarifdjeu (Mcric^tebofce maren, gcroärjrtc bie fonigl.

ßntfcfjlie&ung oom 17. 'Januar eine Slutfnafjmc.

@d fiuben fid) barin bic Nubrifcn:

,1. Charge ober (Sfjarafter,

2. £Bor* 1111b ^unamc,

3. Sebenäalter,

') .»>anbbiidi aller unter ber Neiucnma. be* Maiicr* >l'ept) II. ergangenen

3terorbuuna,en unb Wefefee V, >H\.

2
I äanbbud) V. isii.
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4. Dienftjabre,

5. So er üorf)tn gebleut habe?

6. Ob er »erheiratet fei, mit ober ot)ne tfinber?

7. Ob er eigene bittet habe*

8. Ob er in feinen Obliegenheiten fonberbaren, mittleren

ober fehl echten Eifer bezeige?

0. Ob er Stubieti unb roae für Sprache bejifee?

10. Ob er tfenntnid oou mehreren ttänbern habe unb meiere ¥

11. So$u er bie meifte ©efd)icfUchfeit habe?

12. Ob er einen frommen unb d)iiftlicf)en Cebenomanbel führe?

13. Ob er gegen feine ^orgefeftten (5r)rfurcf)t unb ©eborfam

bezeige

V

14. Ob er im Umgang oerträglid) ober unruhig unb in feinem

$mt oerbrieplid) fei unb enblid)

15. Ob berfelbe bem Spiele, Irunfe ober Sd)ulbenmad)en , ober

ob er unb roaä für fonftigen 2luefchwetfungen ergeben fei?"

#ürmahr, genug ber fragen!

Der.tiaiier aber roufttc nun, mao er oou bem legten ,£anbee*

Dragoner" ober ^ollauffeber ut galten habe, unb fonnte nunmehr

aud) in Se$ug auf bieten i'anbee= Dragoner ober 3°Hauffeber

ebenfo wie über irgenb einen i>räftbenten f)öd)ftbero Seifungen

f)5(f)ftfcl6ft erlaffen. Diefe „nüfclidje Sache* mufjte jubem mit

Cfnbc jebee ^sabree .mit aller möglid)en $$erläfflichfett einbe*

gleitet werben - unb am 4. Februar 178« mürben bie Berichte

ale ftiengftce Wetjeimnie erflärt unb am 2«. Februar b. ben

Slmteoorftänbcn anbefohlen, unter bem Schufee bee ftcheimniffee

biejeuigen Beamten $u bezeichnen, welche megen Unfähigfeit ju

peufionieren, ober megen Wcbtablegung bereite gerügter Wc»

brechen fur^meg bee Dienftee ,511 entlaffen mären 1
).

Diefe Unteren Verfügungen famen bem Staatsrate erft naaV
träglia) $ur Äenntnie.

Salb febod} traten bie Sdiattenfeitcn biefer Einrichtung 311

läge, ihre Sirfungen liefen nicht lange auf Reh warten.

31m 30. «JJcai 17*« — aue Snlaft ber Vorlage ber Conbuitc=

Tabellen über bie galijijchen Vermaltungebcamtcn — bemerfte

ber .>>offan^lei=:)ieferent (Mraf Ugartc: ,23ei mancher Sct)ilberung

') .öorf, Ter oiterr. *taat*rat II, ff.
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f)abc fid)tUct) bic l'eibcnfdjaft mitgefprod)eu, ee fei bic 2lnbrof)ung

einer (Strafe toiber bie Vorgelebten nottoenbig, bie ftet) eine

faljd)e 3>arftellung erlauben, unb im Betretungefalle todre über

fte ba* 9ldmlid)e ju oerfügen, toae ber oon ifynen Bcrldumbete

fonft 311 erbulben (Srjefat>r liefe/ .^afcfelb milberte bie oon ber

.r>offan$lci beantragte Drohung, £er ftaifer fd)toieg fjierjn, and)

oon bem eintrage (?ger'e, w ber Sanbeijftellen ^ewiffenhaftigfeit

bei Beurteilung fubalterner Beamten auebrürflid) jur Hflid)t 511

mad)en" naf)m er feine 9toti.$. Bei einem anbern &nlaffc mad)tc

r>afcfelbt auf bie N&Uberfprüd)c aufmerffam, meld)e oft 3toifd)cn

ben Berieten unmittelbarer unb t)öt>erer Borgefefeten in Betreff

beefelben Beamten obroalten unb tote bebenflid) ee batjer fei,

auf (#runb fold)er Sdjilberungen über bae (sd)irffal einee Beamten

31t entfdjciben.

2)ie ©ntlaffuug bee Ärcicbauptmanne oon 3glau, Baron

föebentifd), t)atte ber Äaifer angeorbnet, weil er in ber CSonbuitc=

l'tfte ale ein Wann oon „mittlerem (fifer* be^eidjnet roorbcu

mar. Bergebene erfldrte ber Sanbeecr)ef oon Wäbren, er ()abc

mit biefem iÄuebrucfc bloß anbeuten wollen
, bap jeuer, ein

58 jähriger, frdnfltdjer Wann alt* fold)er aufjer etanbc fei, ,be*

fonberen ßifer" 31t enoeifen. £er Äaifer beftanb auf beffen Qnt»

laffung, bic ee ben Staaterdten 3$benc$n, 3teifd)ad) unb mfr
fclb gelaug, iljn oon feinem Borurteil abzubringen unb if)u 31t

übc^eiigen, bap Webentifd) ein :Ked)t auf beffere Beljanblung

oerbiene; bann erft entfdjieb am *2S. Äugnft 17.xs — ber

flaifer: „Mebcntifd) ift ol)ne Weitere«! nad) bem Normale 311

jubiliren.' -
£rci ^abre waren bal)ingegangen, im breiten Strom er»

goffen ftd) 87<; .allgemeine Berorbiumflen" über alle Vänber

£c|terrcid)e, todrjrenb burd) Heinere handle bie „befonberen Bei-

fügungen
-

baf)infd)»ammeit; fd)on freuten fid) nid)t feiten Bor«

fd)riften unb Gegenbefehle, ^iiberfprüdje unb Wegenfätje ftiepen

bart an einanber. £ie Allagen aber über Langel an Bcrftdnbnie,

über Saubett ber Beworben, fotoic bie Maßnahmen \\ix Befei*

tigung biefer Wcbredjeu Rieben ftd) bind) bic gan^e Mcgieiuuge-

periobe ^sofcpl) II. ^iefe -{uftanbc toobl enodgenb, iljre Beffc*

rung im Sluge, richtete ber Ataifer an feine Beamten jence Munb;

fdjreiben „über bie $runbfäfee unb Benemung eine« Staate=
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beamten" — ben fogenannten „.Hirtenbrief.* .Ular unb beutlich

erfd)eint l)ier allee $ufammengefaf}t, roae er oom richtigen Staate*

bienft ^ält
r

er rügt fc^ouun^Ioe feine Webrecheu nnb rueift überall

gebieterifd) anf bie S^ahn hin, bic er fortan 311 manbeln habe.

"Bae ber «ttaifer nad) biefer Eichtling roill nnb anftrebt, f)icr

finbet fidjö oollenbe allfeitig auegeiprod)cu. SMefe (rrinnerung

an feine Staatsbeamten ift nnb bleibt eine Urfunbe Don feltcnem

t)iftorifd)em :h>crte.

iHm 13. Dezember 1783 - oor ber Abreife bee Äaifere

nad) Italien erhielt ber Staaterat bae Umlanffdjreiben zur ©in-

fid)t, bae ber rberfthofmeifter Jvürft Starrjenberg allen «pofjtellen,

biefc ben £anbce- unb letztere ben .Kreieämtern mitteilen follten.

@e beginnt:

„£rei ^af)re ftnb nun oerfloffen, bap id) bie Staateoer*

roaltung t)abc übernehmen müffen. habe burd) felbc 3eit in

allen Seilen ber ?lbminiftra?ionen meine C^runbfä&e, meine (^e*

finnungen nnb meine 2lbfid)ten mit nid)t geringer $tühe, Sorg-

falt nnb itaugmutt) fattfam 311 erfeunen gegeben, ^d) habe mid)

nid)t begnügt, einmal eine Sache nur zu befeien, ^sd) habe fic

auegearbeitet unb entioirfelt. ^d) habe bie t»ou ^orurtheilen, unb

eingewurzelten alten (^cioonheiten entfprungenen Umftänbe, burd)

Aufflärung geid)mäd)t, unb mit Skroeifeu beftritten. ^>d) habe

bie liebe, bie id) für bae allgemeine 35efte empfinbe, unb ben

(Sifcr für oeffen bienft jebem Staatebeamteu einzuflößen gefud)t.

"sd) habe gezeigt, bap oou fid) fclbften anzufangen, mau feine

anbere Abfid)t in feinen .<9anbl11na.cn haben müßte, ale ben ftufecn

unb bae ißefte ber größeren 3al. ^d) habe ben (M)cf$ $cr*

trauen gefchenft, unb Weroalt eingeräumt . . . täglich unb ftünblid)

ftaub ihnen meine lim offen, teile um ihre ^orftellungen an^u^

hören, teile um fic über ihre Zweifel üitf^iiflärcn. $un erachte

ich meiner Pflicht, unb berjenigen breite gemäß, fo id) bem Staate

in allen meinen >>anbluugcn lebenelänglid) gcioibmet habe, bap

id) ernft gemeffen auf bie (rrfüüung unb Aueübung aller ohne

Aueuam oon mir gegebenen üöefclc unb Wruubiäfee t)alte,

welche ich bie jefeo nidtf ohne i'cibroefen fo iehr ocrnadjläfftgct

fchc, bafs troar oielee auch befolen unb erpebirt morben ift, aber

auf bie befolg- unb Aueübung auf feine Art gejehen mirb . . . .

Auf biefe med)aniid) fucd)tifd)c Art ift ee unmögtid) mit Shtfecn
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3ofcpt) II. unb bie Staatsbeamten feiner 3ett. 331

bie (Mefd)äfte ut betreiben. „Mcx" - alfo in einer IMcnftftelluug

,fetm ober oerblciben will, mufi.*

Sfam werben in 14 Ärtifeln bie JÄnftc^ten nnb 2tnorbnungen

bce .fiaifere mit großer (*ntfd)iebenhett eutmicfelt.

Unter anberem fjeifjt ee aud) barin: „39enn biefc (Stellen

nur materialifch oerbleiben . . . fo tonnte feine mirtfebaftlicbere

(Einrichtung fenu, ale fic fämtlid) ab^ubanfen, nnb baburd)

Millionen erfparen, welche au ben (fontribujionen nachgelaffen

würben, unb wooon ber Untertan eine Diel größere *>obltt)at

fpnrte, ale ihm bei fd)led)ter Verwaltung Don fo zahlreichen ©e*

amten zugeht" nicht nad) Stuuben, nicht nad) lagen,

nidjt nad) leiten bie Arbeit 411 berechnen . . . (Etgennuk oon aller

(Gattung Ift bae Verbcrben aller ®efd)äfte unb bae uuoeneil)*

liebfte Softer eine* Staatsbeamten. . . Mcx bem Staate bienen

roill unb bieuet, muß ftd) gänzlich b^intanje^en . . fein Webenbing,

fein perfönlicrjee ®efd)äft, feine Unterhaltung barf ihn oon bem

.pauptgefd)äft abgalten unb entfernen. . . £b alfo -Jnfimiata,

9totcu unb berglctjcbeu (SanzleUSprüuge unb Titulaturen beo

backtet, ob in Stiefeln ober 3d)ul)en, gefämmt ober ungefämmt

bie $efd)afte gefd)et)en, ntup für einen oernünftigen s5)toun, ber

nur auf berfelben (Erfüllung |ief)t, gang gleid) unb aüce eine

fein

Selbftüerftäublia) wirb ber eifpricplicben Angeberei aud) nidjt

oergeffen.

ferner: ce „muf;alle (Siferiucrjt, allee ^orurtbeil . . . zmtfd)en

iU-oDin^en unb Nationen, bae bann zwifebeu Departemente fo

otele unnüfoe Sdjreibereieu oerunad)t hat, aufhören. Nation,

ilieligion mufc in allen biefen fein Unterfd)ieb macheu, unb ale

trüber in einer Monarchie müffeu alle fid) gleid) Dcrmcnben, um

cinanber nufcbar zu fein. . . Wleid)wertbigfeit ber uuteridiieblicben

Branchen einer 9JJonard)ie unter einanber" nir ^ermeibung jeg-

licher Ueberhebung berfelben. . . . Wcfd)äfteu ut Dienften bee

Staate fann unb mitf; feine persönliche du= unb Abneigung ben

minbeften (Einfluß haben. . . . Tie (*rpebirung ber befehle, 31 u*

fragen, Berichtigungen . . ohne weiteren ^eitoerluft . . jährliche

Unterfuchuug ber Untergebenen, entmeber in Herfen bee (5hcfe

ober burd) einen oertrauten Wann . . ber bie 311 oenueubeuben

Subjefte prüfe, jebermaun anhöre . . bae Unrecht aufteile, jebeu
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33-2 •vSeinrirt ^erfitl

}urcd)tweife . . erhebliche llmftänbc anzeige, ^u^Icid) ober ötc
s$e-

feitigung ber uutauglid)en Subjeftc oeranlaffe. . . 33ei ötefen

Untcrfudjungen muffen rjauptfädjlid) btc eingeführten ßonbuite*

liften reftifi^iert unb bie Weinungen, bic man oon bicien Beamten

im i^ublifo fjat, erhoben unb beftimmt werben . .

.

£er tfaifer fdjliefjt mit "3tad)t>rucf : „biefee finb in berttür^e

Weine Weftnnuugen. I^aefelbe befolgen ^u madjen, mid) i*flid)t

unb Ueber^ciifluucj leitet, tonnen Weine ©orte, unb Wein 3?ei»

fyiel bemeifen; unb bap Jd) felbe in Ausübung, fefcen werbe, fann

man hiernach oerftchert fein.

©er nun mit mir fo bentt, unb ftd) ale einen waren

Liener bee Staate, fo lange er felbem bieut, gatu mit .v>iutau=

fefeung aller anberen ücfftcl)tcu, wtbmcn will: für biefen werben

beoorftetjenbe meine Säfce begreiflich fenn, unb ihm bereu 2tue=

Übung ebenfo wenig alt? Wir befchwerlicb fallen. -Jener aber,

ber nur bae, meinem 3Menft anflebenbe Utile ober Honorifieum

$um SÄugenmerf bat, bie iöebienung bee Staate aber, ale ein

^cebenbing betraditet: ber f oll es lieber oorauefageu, unb ein

Amt oerlaffen, ^u bem er roeber würbig uod) gemacht ift, beffen

Verwaltung eine manne Seele für bee Staate 33efte, unb eine

üoüfommene (rntjagung feiner felbft unb aller (Memad)lid)feilen,

forbert.

£iefee ift, mae Jd) jebermann \n erfennen 311 geben fiube,

bamit bae fo wichtige ©erf ber Staateoerwaltung, y\ feinem

wesentlichen (rnbjwecf, oon jeben bar$n gebraud)t merbenben, ge

leitet werbe." 1

)

©eld)c ivüllc ber ebelften unb weifeften Wrunbjake! Jn
Itrammer, bünbiger, burdjftdjtig flarer Aaffung quillt bae ©ort

aue ber „ warmen Seele für bee Staatee #eftc!" Unb bod)

ift'e ein #ilb grau in grau gemalt. „T»ret Jahre finb nun

»erfloffen* unb ber Alaifer fann uid)t ein ©ort bee befihcibenften

t'obee, nid)t ein nod) fo bürftigee Reichen ber Ermutigung für

feine Staatebtener finben?

£ie ale „meebanifd), materialifd), fncditifd)
-

öffentlich Wc=

fenn zeichneten, fonnten aue biejen Schreiben nid)t Diel Iroft unb

M ^DllM.uitua in: id-ikv»* 2taal > ?inuia.eti IV, "j:\s. \,m $Ui*;iu\:

^ainmlumi, ooiift. aller ieit t<cr .'Hcajeruna >Kpl) II. Mir ttc t. I. Irrt»-,

tnntu-r crlaiKiun ÜicTi7rbiiuii(Kii tmt> Wcic&c III,
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Süiepfo II. mib bie 2taiit*becunten feiner

(srbebuug jd)övfeu, ba iljncn allerwegen bae fategorijdje (rntweber

Ober bräuenb entgegenftarrte. ,tfs f)at ben lUnfdjeiu, fdjrieb

Damals bei* $räfibent ber jpofredjettfammer Marl ©raf ^infenborf

in fein Xagebud) 1

), „als ob ber Aiaifcr glaube ober glauben machen

wolle, baß er allein bas iianb liebe, unb bie 38at)rf)cit fennen,

unb baß alle feine Beamte 2pibbuben ober £nmmföpfc fittb.

•

3u einem (Jrlaffc vom 13. Oftober 1781 bebeutete ber .ttaifer

ber bor)mifd)cn Loftan jlei: „*kun bas $ute, bas er anftrebe,

ivirflid) oollbrad)t, unb bie oaju vergönnte #eit nidjt mit un=

fruchtbaren 4Mn* unb .v>erf abreiben vergenbet werben joll; fo gelte

e$ in ben wahren ©eift feiner -Denfungsart einzubringen, t'ieber

mögen £taatsbiener, roeldje hierüber mit fid) nid)t im deinen

fmb, ftd) aufragen, bevor pe etwas verfügen, als baß fie verfemte

l'lnorbnuugen treffen, bie nadjtjer ivicber rücfgängig gcmad)t

werben müßten.
-

-Die Beworben machten benn aud) in il>rer Zwangslage von

biefem ßugeftänbnis ausgiebigen (Mebraud).

Bei einem im Jafyre lTH'J fid) ergebenen #all, ber geringes

JLn'rftänbnis ber faiferliefen ^nftruftion für bie MlofteraufHebungen

bewies, Wur bie .poffanjlei unb ber Staatsrat für eine 511 er-

teilcnbc Müge. .vmfcfelb mißbilligte bies unb meinte, baß aud)

nngcjdjitfte fragen it)r gutes l)ätten; man lerne baraus bie (5a*

pacität ber l'eute fennen. £em ftimmte ber .Haifer bei, inbem

er befrdftigeub bemerfte: „ras l)ilft als bewährtes Hausmittel.

*

Dem .>>eraufiuten fdjrifilidjcr anfragen unb Wücffragen

würbe ein Samm gefefet burd) Wejefefammluugeu, (rutfernuug

gefefcunfunbiger rXdtc bind) Herrocijung auf bie beftel)enben Wc*

fetie unb burd) müublid)en Berfeljr'
2
).

Jn bemfelben [>af)re erging aud) an alle ganbesfteUen ber

Auftrag ^ur (?rftattung von ^orjd)lageu ytr »Hermeibung ber

^ielidjreiberei.

Bei (irmaljnungeu, Tarnungen, unb bloßen Belehrungen

ließ es ber .ftatfer jebod) uid)t bewenben. 3d)on frülj^citig be=

ftimmte er für fäumige Beamte Welbftrafeu von 2 .') :)Ml)l.

M x>m i\el)ettneti .öau*', .»>in- unb £taat*ar<bip.

M VllleiljoitMte lrntid)liefjimii vom 10. floöeiiiber unb 4. IcKHtber 17M



XU •winrirfi
k
l*ccml

Xabei würbe aud) mit ber (frflärung ber 3Mcnftuufäl)igfett bei

j&icberfmlungöffillcn gebrotjt. ')

binnen faum 2 -Jahren mürben 14 Vorräte penftoniert.

"sene erfteu brei Jaljrc maren überhaupt für bic öfterrcid)ifd)e

^eamtcnmelt fdjlimme Jage, aber ein befonbera böfe* Jafjr

:sat)r 178«.

lieber fjöfjerc Beamte bilbetc fict) >fepl) II. fein Urteil felbft,

nad) bem ^ntjalt ber (5onbuite=Iabellcn, auo eigenen $taf)r;

ncl)iuungcn
(
aue ben 33ertd)tcn über Wtßflriffe, Angebereien iinb

fonftiger böfer a d) r e ö

e

r
bie 311 feiner .Mcnntniei gelangten.

Auf biefe ®runblage l)iu oerfügte er oft Ijartc Strafen, ja fclbft

(fntlaffungen.

(So mürben im 'Ja^rc 1782 ber oberfte Manier, Wraf

23lümegen, ber börjmifdje Aretofyauptmaim (tfraf ityilipp JKolororat

nnb ber ÜHbmiuiftrator bes .v>outl)er Atomitate* be* ^teuftet? ent-

laffen, ber Saubcäbauptmann oon OJffifjrcn nnb ber böt)inifd)c

Oberftburggraf in ben Stufyeftanb oerfefet, ber l'anbecrjauptmanu

im l'anbe ob ber (Sune (SJraf C51)riftian oon It)ürl)cim rjattc bie

Soften einer miber il)n abgefanbten Unterfitd)unge=Äommiffion 511

tragen, ber Sufti^pofrat uon Wolbcgg aber, bem nur feine 3er*

rütteten $ermögeneoerl)ältuiffe 3um Vorwurf gereiften, oerfiel

faft ber ttaffatiou nnb mupte fid) glüeflid) ietjafeen, mit einer ^er*

iefcnug oon Slmtemegen baoon 311 fommen, beim erft als bic (Me^

faljr eines Äonfurfee für il)n oollenbe befeitigt mur, geftattete

ber .Hauer bie Meaftioierung bei? ^orrateo unb fd)icfte il)n ale

elften Apellationörat nad) ^retburg.

£en Winten Iljürneim traf jene Welbftrafe, meil er fid) ber

25efd)werbe einiger i»riinbl)olbcn miber iljre .v»crrfd)aft nid)t euer*

gifd)er angenommen l)attc, beut Yanbearjauptmann oon ÜJiab,ren

fiel in feiner Xoppelftellung als $orftanb ber Vanbfdjaft unb alc

Vaubeo = (5l)ef bie i>erl)einiltd)ung eine« ftaubifdjeu J^onbee 3M'

Vaft, ber jtaiier aber betrachtete il)n alo einen Betrüger, bem

I)öd)ften* ein notmenbiger £iiftcntationogel)alt 311 belaffen fei.

Tic #cl)anblung, bie beut trafen Wjilipp oon Äolororat=

.ttrafotoefn au* 2lnlafi ber ,ftlofterauft)cbuucjen jutcil mürbe, l)ar

') .frofbefret vom 31. -mx\ 17S1.
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3oi<.'pf) II. vmt> ^tc 2taat*f>camien inner 3cit. 33f>

in ber 2tabt ^rag mtb in bor ganzen öfterrcid)üa)en <Dionard)ie

oicl auffegen erregt.

3lm H>. SJWrj ale (anbc^fiirftlicrjer Äommiffär vom

(Mubernium mit ber Aufhebung bee Aianenfloftere $u £oran in

Böhmen betraut, arbeitete er mit ieinen Untergebenen iag nnb

^ad)t, nm bae (Mefd)äft, fraft faiferlid)er '^uftruftion, ?u befd)leu*

nigen nnb rajd) }u beenben. £er Prälat oon £oran, bem bau

cnergifdje Verfahren bee nod) fehr jungen ttreiebauptmanne nid)t

befonbere genehm mar, entfernte fid) nrähreitb ber Alommiffion,

ofmc ftd) bem fatfcrlicften Alommiffär }ii empfehlen, begab ftd)

nad) s^rag nnb ftrente hier in Verbinbung mit bem 3traböoer

Prälaten bie C*l)i*c bee Wrafcu beleibigenoe Wärchen aue nnb

reid)te roiber benfelben eine ttlage beim Wuberninm ein. Dbne

Verhör unb Unterfud)iutg rourbe Alolororat — roegen angeblid)

inftruftionetoibrigen Verfahrene feiner Stelle enthoben unb

ber bitter oon Vieneuberg bcorbert bae Wefdjäft 511 Dollenben,

wobei „fo lange bieicr bae (Metd)äft nid)t ganj Staube bringt,

ber f. .<pr. Äreiebauptmnun l
s
">raf uon Atolomrat il)m bie diäten

ex proprio 311 vergüten fdjulbig fenu fülle", ^nbeffen beridjtet

bae Wubernium nad) *iien, bie .poffanjlei bringt ben Vorfall

$ur Atenntnie bee ftaifere, biefer vernimmt ben 3taaterat barüber.

$m (gtaaterate maren alle barinn einig, bafj genau (Erhebungen

Pflegen feien, bevor man über ben Wrab bee Verjdjulbene ab--

fvrecheu fönne. Ter Ataifer aber befretiert unterm Hi. 3lyril 1782:

„•THcfee f)öd)ft ärgerliche partum, welche* fdjon genugfam bemtefen

ift, jeigt, bafe ber Aireiebauvtmann (Mraf Alolomrat weber .ftovf,

noch 33efd)eibenl)eit, bie ^ii einem ioldjen 3lmt erforberlid) finb,

habe, felber ift baljer anf deinen Befehl bauen fogleich 31t

cntlaffen unb ein anberer gefobiefterer Wann ^u biefem Ärcie*

amte vorschlagen. Uebernaupt ift bem Wubcruio ^u oermeifen,

bap ee eine fo fd)led)te äuewahl getroffen."
l

)

') ff. ^rüU'f? tH*> f. f. Moinmifnn* Philipp Brufen von tfulororat«

Mraforosfn bei HdcgenlKit Ikt WonneibSUiilKt'mu't ut Torem. flebit
k
i>cr-

telbifluii« i. I. ITH-.». irtltwr* ÄtaaKv*ln*iMflen. 1, -j-js. Ztän*bmi Witt. u.

i'OÜflÄiiMiKr '.ßrou'R «"^ '.Rrtribiflunfl bc* trafen Philipp üüu Molororat*

Mrafotosfn. ein in'itract \u ^o^ ntuti maitm$en $rälatcnfmffcn in

Ccitcrrciit) .... ^niitabam 1 Ts.I.
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336 .*>eiiiri(h *ße(tol

Nsm $af)vc 17X3 entfette ber Maifer beu üPrünuer l'anbee*

Hauptmann trafen Aloie oon Auerepcrg icinee Amtce für alle

3ufiinft. Die Urfad)e war eine ^enögerung in Der Sequcftrierung

einer ,v>crrfd)aft, bie wegen Unpäftficfjfeit bee betrcffeiiben :Kefe=

renten eintrat unb nur com 11. 'Dezember 1782 bie \am

3. Januar 1783 Dauerte. Mein JKcdjt mürbe hierDurd) »erlebt,

niemanbem ein SdiaDen angefügt. Vergebene wice ber Staats-

rat, inbem er ftd) für bie normalmäflige ^enfiouierung Dce (trafen

oermenbete, auf beffeu mafellofe 32 jährige Dienftleiftung Inn, ber

.Haifcr refolmerte (am 13. Auguft 17X3): „(je tjat bei ^Keiner

iuot)lbebad)t erteilten (*ntfd)licfm"g fein unabweielidjce ^emenbeu.*

Der s

.h>egamte*Direttor im VauDe u. b. (r. Wraf .ponoe

würbe bee Dienftce entlaffcn, weil er eine bereite ereamerierte

Strafe nod) auf Soften bee etaatee eine £e\t lang erhalten

unb für eine anbere, welche oerpad)tet werben follte, mein' Der»

auegabt t)atte ale oeranfd)lagt war. Dabei war ber .ftaifer nod)

uon ber irrtümlichen ^oranefefeung auegegangen, ber (Mraf fei

jdjon in früherer 3eit einmal entlaffcn gemefen, wätyrenb er bloe

bei Auflösung bee
s
2i>cgamtce Dieponibcl geworben war. Tie ver-

einigte .£offan,$lei unterlief} ee nid)t, jelbft wicbcrholt jene falfdjc

^orauefekung $u wiberlegen, mufjte |ld) aber (am 31. 5)tär$ 1 783)

mit ber Reifung bee Jlaifere begnügen — „weiterer Jöeljelliguug

feiner iierjou in biejer Angelegenheit fid) }ii enthalten."

Den .ftreiehauptmann t>on Aientinaglia ni Noucrcbo wollte

ber Maifer im 'Jaljrc 1783 entlaffcn, weil bei Aufhebung bee

bortigen C5lariffinnen-.Uloftcre Weib unb WclDcewcrt ohne Anzeige

bee baoon benachrichtigten AUciehauptmannee ucrfd)lcppt worbeu

waren. Wlüd'lidjcrweifc gelang ee bicemal ben ^orftcllungen bee

tirolijd)en Wubcruiume, ber >}offau}lci unb bee Staateratee, baf?

Arcutinaglia. weld)er bereite feit 12 fahren .ttreiehauptmann war,

nur mit einer fed)emonatlid)en 3uepeufion oon Amt unb (Schalt

beftraft würbe.

Die ^egebniffe bee ^ahrce 1 7s<; wollen wir nur burd) einige

Streiflichter nad) obenhin beleuchten.

Auf WrunD oou fteifeuotiten, bie ber .Maifer ftd) gemadjt

halte, iprad) berfelbc am 24. £ftobcr fein Urteil: beim inner-

öiterreid)if(licn Wubcrnium folltcn ^wet Wate penfioniert unb einer

w oon Der frequentirung ber :)iatefifeuitej biepenfirt", bie Atme-



^oiepf) II. unb l>ie *tiiiit*bniiiitcn icincr .

J
,cit.

t)QiiptIeutc ju Wraj, tfaibad), Allaacnfurt unb 'Jlciiftabtl füllten

entfernt werben. 2)er l'anbeeliauptmann im itonbe ob bcr (Snne,

®raf Sijürfyeim, fei wegen abnet)menbev , Beelen fraft* feine*

Soften« ,)it entheben, ebeufo ber Wouoerneur ber oberöfterreid)tfd)en

Üanbe, ®rof £>eifter, nnb beffen ©tcltoertrcter, WrafÄünigl; oon

ben diäten bee böt)inifd)en Wiibcrntnme feien fünf alo unbraud)bar

3U befeitigen, Don ben £efretären biefer VanbeefteUe aber tauge

feiner ju einem felbftänbigen Referate, bafjer fofort ,ju jubi=

ltren\ beim gali,$ifd)en Wubernium jollte ber ^e^räftbent,

$raf Ugarte, mit bcm .pofrate s)Jiargelif toenoedjfclt, unb bei ber

oereinigten Jpoffaitjlci ber t'anbcä^Hefercnt für s3J?ät)ren, .pofrat

6trcrnroife, iu :Hul)eftanb oerfefct werben.

.VitjArl,t fdr Hultuwttidtfr. V.
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(£in als corpus delicti in fdd)fifd)en «Wen t-orltegen&er

Alraun.

Ucot»or Tiftcl.

Ueber Sllraune ift *ur Genüge gefd)rieben roorben. s
3tod)=

richten ba$u aue Sitten bleiben aber immer erroünfdjt. &ue

meinen förjerpten teile id) baljer tyier iöeyiglicrjee mit. ^unddjft

erwärme id), oaf* 1"»4<) in Köln bei UMften :J£ur-elpopen , bae

eti'trf biö ,*u *erm Analem, uerfauft morben finb. ©. .Jpaupt*

ftaate=2trd)it>: III, 7r> fol. .'iou Wv. Ha) unb fomme 311 bem

^fteuftütfe aus bem Ämte *h>olfenftein (ebenba: III, 7(i fol. 311

9h*. I.
r
>b, i. ^erb. m. £d)r. XXXIII, &aft. Ji». *ad) 28), ba t)ier$u

bao corpus delicti uorliegt. Tie 2>teuftmagb £öfer t>atte ftd)

H5iK> oon einem 3lrjtc (!) ein ^Iräundjen auffdjroafeen laffen. 2>er

s
i>reie bafür mar gering, grub bod) jener Sleefulapejünger bie

3£urjel felbft w an einem geroiffen läge* auf ben ?Kid)tpla|*e aue.

I)a0 £ing ift 17 cm t)od> , alc Strmc finb ^ogelbeindjen ein»

gefügt, um ben Veib ift ein, *ufaUig rotfeibeueo, 33anb mit einem

aufgehefteten eilberpfeunig geroirfelt, bie Irrtremitäteu finb in

l)ieroglnpl)iid) befdjriebenc* Rapier eingefüllt.
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C. J). fcirlr, (5rfd)id)tr brr Hrligion im Altertum He auf

jUtranbrr brn töroßrn. £entfcf)e autorijierte Sluögabe t>on ©.

®er)rid). I. 23anb. ßmeite ^pölfte : ®ejdnd)te ber Religion in

SBorberaften. SMbliogra^tjdje 2lnmerfungen. ®otl)a. griebvicr)

ttnbreaä $ertf)eö 1896. (XIV, 230 @.)

2>ie allgemeine «nlaßc unb ber (5l)arafter biete* ffierfe* tft ben «efern

biefer 3citfd)rift i'dion befannt. (** ixcnücit bei biefem jroeiten «öeft furj bie

tDiibtißften fünfte berau*auareifen.

öicr fjanbelt e* firf) niebt um fo befrimmt umarenjte, in leiblid) flarcr

(frntnucfeluna, oerlaufenbe, bureb jablreidte* Cuellenmaterial illuftricrtc (*r«

fd)einuna*formen ber Religion, wie bei bem erften, Poppten uiib $*abnlonien«

«ffnrien umfaffenben Xeil. 3u>ii<bcn jenen beiben .»Heidien im ioa.enannten

*<orberafifn toobnten auf enaem ftaum beieinanber, Dielfad) burebeinanber«

aeroürfelt nnb bunt aemifdrt eine aanje Weibe meift iemitif6er Stämme. Jn

ber älteften aefdridttltcb befannten 3cit, c. 14()<> d. l<nr., finben wir fte unter

äa.nptifcber Cberberrfcbaft. Aber fdjon bio Slnroenbuna. Don 2pradte unb

-stritt ber 3*abolonier im biplomatifdKii tterfetjre beioeift, baß eine ^eriobe

babplonifd)er 3?orr>crrf<f>aft Doranaeaanaen mar. «ein Sunber, baft fict» auch

auf religiöiem Webiet bie (*iufliiffe biefer beiben mämttaen Stationen, Der

idiieben ftarf, re nach bem «tafte ber ilnpaffunasfäbiafeit ber Golfer, jeiaen.

Sie üueüen erlauben nid)t ben Warfiroei* im einzelnen. Jiele bat fim begnügt,

ba* gemeinfame herDorjubeben ; jobann bie nationalen unb lofalen Multe ber

ftramäer unb ber $t)tlifrer, ber Abonnier unb ber Manaanaer barjufteUen.

3)ctt JRecht fjält er Dielfad) bie oerjebiebenen Woglichfeiten offen : urfprünglich

felbftänbige Wottergeftalten fönnen oerfminol^eu, uriprünglich ibentifebe fpäter«

bin bifferenjiert roorben fein.
vüon affimologiidier 3 fite ift an bem erften

Seile im einzelnen Diel bfftritten roorben. (** mag auch hier manche (£in$et-

tbefe angreifbar fein. $er $t»ert biete* durfte* beftebt aber nicht in Wit«

teilung einzelner üTaten, fonberu in bem Weiamtbilb, welche* e* uns Don

einer in ben (Sinjelbeiten wohl noch Dielfadt aufl)ellung*beburitigeu, ficberlich

fet)r Dermorrenen (intwieflung bietet. Tap mau ben (iinbruef ber leben*-

Dollen "JHannigfaltigfeit bei einer boeb jugrunbeliegenben (Einheit religioier

©runbftrmmung err>ält
f

ift fuberlicb ba* .oauptoerbienft biefer TarftcUung.
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Stm weiften ^ntereffe wirb oewin oa* fünfte Mapitel in anfpruch nehmen,

welches bie Religion >raels behanbelt. Ter $itel .3n!)oe unb bie Wörter

ber Golfer" iit etwa« irreführend in weift auf ein nod) nicht genug ge»

würbigtes Problem hin, wieweit Laboes Wacht aud> auf frembe* Webtet hinüber

reicht. Siele aber hat Damit wohl nur anbeuten wollen, ba& hier ber ^ahois-

mit* nur im Bergleid) \ü ben auberen Religionen ber oerwanbten Stämme

behanbelt werben jolt. \Httf eine uollftaubige :Keligionsgcicbichte Israel* »er-

pichtet er. Tiefe würbe weit über ben Mahnten feine* ©erfe* hinaufführen,

iit auch auberwürts bereits tteleiftet. Sie große rebwiertgfeit ift hier, baß

wir einerfeit* io reichliche C.uellen befifcen wie nirgenbs fonft. «ber fie in

rechter &Jeifc erc^iebict \u machen ift eine fchwere ttunft. Denn btefc Cuelleu

fittb heilige Schriften, bie ihre Weitung bis auf hie Wegenwart haben; bei

benen Weneration auf (Generation ihre rcligiofe Beurteilung ber Vergangenheit

beut oorgefuubeuen Biloc aufgeprägt hat. Siele fontmt es nur barauf an,

herauszuheben, wie ber >l)0ismus fiel) teilweije aualog ben auberen .Religionen

entwicfelt, wie er frentbe Elemente aus ber umgebenben reltgibfen Srtntofpbärc

aufgenommen, wie er .zeitweilig an feinem eigentlichen «ifc mit fremblänbifeben

finalen zu ringen hat, bis bie ^rophetie euMid) mit ihren Reformen

burd)bringt, freilich nur unter Zertrümmerung bes nationalen Staate*, Siele

betont gcrabe hier wieber, mit großem Redtt, baß ber .öiftorifer bie Religion

nur nach ihrer menfehiiehen reite erraffen tonne, baß aber biefe Taritellung

beut religioictt Urteil nicht oorgretfe, basjelbe liierst ausicbließe. Tabci hebt

er ba* liefen ber Brophetie fehr richtig heroor, aud) nad) ihrer gefdüchtlid)

irrationalen reite, ro ift il)iu Woies felbft ber erfte Bropljet: auf il)tu ruht

ber ganze 3ctt)oismus, unb fehr richtig ieft er Daraus, baß ftets oerfchiebeue

Schattierungen uon ^aboeuorftellungen, von. relatio reiner geiftiger bis ju

einer grobfinnlid)en, nebeneinanber beftanben haben werben. Tie Wefcbicbtc

muß beiben gerecht werben. 3sta* im A>itiblicf auf bie große tfutwieftung

entjebiebeu Aortfchritt bebeutet, \. B. ^ofia* Reinigung unb Eentrnlifation

bes Multus, fann für ben flugenblicf als ein Kreuel am .öeiligften gerabe uon

treuen ^ahoebieneru entpfunben werben fein.

Irtwas zu einieitig ift wohl in ber rcblußdiarafteriftif bie Sranszeuoenz

Wortes, feine unenbltchc Erhabenheit geltcnb gemadtt als gemeinjamc liigen«

art ber femitifchen Religionen. Siele betont both felbft mehrfach bas suchen

nach einer Bereinigung mit ber Wottheit. Bor allem für 3srael iit es uttju«

treffenb. .öier trä^t Siele wol)l bie Borftellungswclt bes nacberilifcben Suben.

tnms in bie frühere 3eit uiriicf.

Ten rchltiß biefes Baubes bilbet aui To reiten eine fad)lich georbnete,

mit furzen Rotizcn über ben BJcrt ber Bublitationcn oerjel)ene Bibliographie,

rie macht auf Botlitanbigfeit leinen «nfprinh, wirb aber gewiß allen, bie fidi

mit bieten wichtigen tragen befihaftiaen , ohne barin ipegielle Menntniffe zu

beulen, von großem Rußen zur Cricntierung fein. Ter Ueberfe&er Baftor W.

Wehridi, hat fid) erfolgreich bemüht, ber rdwift nicht nur ein wohlanftehenbes

beutfdu's Wewanb zu geben, fonbent aud) gerabe in ber Bibliographie zahl

reiche Irrgan jungen aus bei ueueiten l'ttteratur anzubringen, uon £ ob idjüfe. •
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R. Ca rette, l**s assemblees provinciales de la (»auic

romaine* Paris, Alphonse Picard et fils, 1895. (4<>3 £.)

3n Meter 3eitfd)rift bürfte eine eintiet)^n5c Vefprechuug ^CC' oorlicgenben

^?urbe^ faum am Viafee fein; einige fitr^e Vemerfungen mögen genügen.

Tie .Vntralifierung ber Verwaltung im romifdieu Maiferrciihe fchlofs rorpo-

ratioe Vertretungen ber llnterthaneu al* abminifrratiüe Organe granbiä|jlicb

au*, Eine Auönahmc bil^n in Dieler 4>in?icht bie VroDiinialDerfammiungen,

meldje beöhalb auch ba* x>ntereife ber .«iftorifer beschäftigt haben. 3"

Hriecbenlanb unb bem Cften t)at e* Derartige Verbänbc ichon Dor JÄom*

Eroberung gegeben, ber fiegreiche 2taat t>at biejetben ntetit oernichtet, fonbern

unter gemifeen iStnfchräufungcn ber Vefugniffe beftehen laffen, anbere im

«m'cbluB an ben t<ult ber Koma unb be* Auguftu* in* Mumi gerufen. £a*
aii*ge$eid)nete Vud) Don V. Huiraub, le« a**enibl«?e8 provineiale* daiih

lVmpire romain, Vari* ISH7 l>at bieie Verliältniffe nad) ben uerfd)iebentten

(^efid)t*punften in muftergiltiger itfeiie unterimtit unb erläutert. O'arctte be-

fchränft fid) auf bie VroDinjialDerfammluugeu be* rbmtfd)en (Pallien* unb erörtert

ba* Xl)ema in einem nod> bebeutenb umfangreicheren Söerfe. 2)ie unnötig breite

Anlage be*felben bringt eine gan$e Keine Erörterungen, bic ber Veriaffer fid)

unb un* mit einem -öinwei* auf feinen Vorgänger hätte iparen fonnen. Mit

biefem metbobifeben Vorwurf joü" ber ftrengen itUtKufchaftlichfeit unb grnnb«

liehen tyelehrjamfeü , oon welcher ba* Vuch ^eugni* ablegt, nicht 311 nal)e

getreten werben. Vefonber* erfreulich mar mir bie eingeljenbe Vetjanblung

ber VroDin^talDertrctungen in ber fpätern ^cit be* Maiferreid)*, wo bic

iurifttfd)en Quellen unb bie Ädjriftftellcr ermöglichen, ba* Vilb ihrer SHirt»

jamfeit unb Vebcutung jiemlid) beutlich }u zeichnen. W\t bem Stammen*
brach be* romiidien 3taat*wefen* oerfebwinbet au<h biefe tfinriddung , bereu

Crganifation in ber Aorm ber grofjen Mirchenuerfammlungen beutlidie Kadj.

abmuugcu gefunben hat. Ii* märe ber A\'ühe wert, einmal genauer ra

iinterfmtien, in wie weit bie Art ber .{ufammenjetuntg, Vefugniffe, Wefcbäft*»

orbnung ber Moniten, in beneu neben ber .Hierarchie bem vaienelement ein

gewichtiger Anteil eingeräumt war, oon ben Aormcn ber VroDinjialDeriamm.

hingen einerfeit*, be* romifchen ~euat* anbrerieit* beeinflußt war.

3ena. SB. Viebenam.

3ultne oon Sdjloflrr, (ÖHfUrnbnrJ) jur ÄnnlhjfrrJ)irJ|tf bw
abrndläitMfdirit JMtttflaltrrs. fluegeroäfjltc Xertc bee vierten bie

fünfoefjnten 3at)rf)unbcrte, gcfammclt uort ». 8. Wit 4 2tb=

bilbungen im 2ert. £onc)er*2luegabe am tfitelbergeiv^lge

DueUenjd)riften juv Äunftgeji&icf)tc. *Uen, ,ftarl (äraefer, 1896.

(XXIV, 40« 6.)

ffienn eine neue C.uelleiifchrift >liu* oon ichloffer* angefiinbigt wirb,

fo weiß jeber, ber auf bem (Gebiete ber mittelalterliaien .Hunft« unb Multur=

gefchtd)te \u forichen hat, oon uomherein, baf; wir wieber mit etwa* burchau*
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duoerläffigem unb Beachtenswertem befctjcnft werben. 2>a« hat ber Herfaffcr

l'cbon bei jeiner l*rjtling«arbeit bewiefen, ber Unteriucbung über w bie abenb«

länbifd)c Mtoitcranlage be« früheren Mittelalter«" (ffiien 1889), bann bei

ben „Beiträgen jur Munftgejd)i(htc au« ben .schriftquellen be« frühen Mittel»

alteT«" iSöien 1W1), in ganj beroorragenbem Maße weiterhin in ben „schrift-

quellen jur Wefitiiditc ber Marolingifcben .stunft" ( th>icii 3einer

neueften Bcroffcutlidmnq auf biefeiu Webicte, bem „Cuellcnbucb jur >lunft-

gefliehte be« abcublaubijdicu Mittelalter«", muß ba«felbe i'ob gejoilt werben.

$hili>logi|'d)C Sorgfalt imb geübter 'Wirf bei ber «u«wat)l ber für bic t*e-

fd)id)te mittelalterlicher Munitwcije wirtlich wcrtooUcn stellen au« ben jeit-

genDfiijcbcn Cuelleu machen bieje neuefte <^abc ebenjo erfreut id) al« nüfclicb.

£a« Buch ift, wie ber Herfa ifer im 43orwort jelbcr mitteilt, au« einem per«

jönlicben Bcbürfniffe herporgcwadijen, au« einer sammlung von Au«jügeu

au« ben wichtigsten fdn'iftlidtcn C.ueüen jur .tfunftgcjthiditc be« Mittelalter«,

bie fut» ber Bcrfaifer im vaufe ber oahre angelegt hatte, um nidit bei jeher

Gelegenheit gezwungen *u fein, bie oft jdnoer ?,uganglid)en (unb auf Dielen

Bibliotbcfen uft and) aar uidd oorbanbeuen) ürigiualbrurfe aufjufuitjen.

£aß auf fold)c unb abnlidic i\>eiie bic braudibariten j>anbbücbcr )u ftanbe ju

fommeu pflegen, iit eine alte Ivrfabrung. Tie Ueberfid)t über ben jnt>alt,

bie iit) weiterhin aeben werbe, wirb jebem vefer jeigen, wicoicl Jett unb

Mühe ttjatfddUidi bind) bieje Mühewaltung eine« (iinjelueu ber Weiamtbcit

in Jufuuft crjpart bleiben wirb, wenn natürlich auch, biefe« Ackrf, wie alle«

Menjchcnwerf, stücfwert ift, ba e« naturgemäß nur bie wichtigsten unb für

ben Muuitbiftorifer intereffanleiten stürfen au« jujammenbungenben CueUen-

werfen herausheben foiuite, unb aiun bieje nur wieber in ihren wichtigsten

Partien. Alle monumentalen 3u jebriften, llrfunben, Statute unb 3noentare

sowie bie jclbjtanbigen theoretifdien sdiriffeu blieben oon vornherein aus-

geschlossen. Icunodi iit ba«. um« auf biejen 3.S4 Xertfeiten, benen fleh treffe

liebe fHegiiter pou In Seiten anschließen unb eine (Siulciruna. uon l.> leiten

oorau«gcbt, geboten wirb, recht beträdtflich, unb einer ber .nauptoorjüge beftel)t

wol)l barin, baß man hierbimh auf eine Menge oon &uellcnmaterial über-

baupt erft aufmerffam gemadit wirb, ba« man bi«ljer gewiß }" einem bebeu-

tenben -J eilt* faum bem Hainen, geschweige beun bem Inhalte nadi gefannt

hat. Merabe für ba« Mittelalter, in weldiem oft für 3abrbunberte bie X»enf.

maier ber bilbenben Munft nach manchen Dichtungen hin aan*. verjagen, ift

eine immer umfaffenbere .»>cran:.icbung ber i.eitqenöjfiichcu idiriftquellen un.

bebingt erforberlicb, ?oll anber« bie Aorjdnmg überhaupt auf bieten bornigen

Hfaben jemal« wciterfontuieu. *>cWb ungeheuere gbrberung bat bie ganje

il'iffenjdiaft, weit über ben ^Kähmen ber eiaentlidjen Munftgejcbichtc t)iaau«,

baoon abhabt, bafj jeiner ^eit iiiwin 2it)ulji iieb nicht bic Mühe hat Derbrießen

laffen, für bie Bearbeitung feine« „hpfifd>eu veben« jur 3cit ber Minncfinger"

alle porhanbenen fratMofifdien unb beuljdien licbtwerfe nebft einer großen *n*

Mhl (Mcidiicbt«jchreibei Ve« Ii', unb 13. v}abrl)unbcrt«, ioweit fie Ausbeute

für jene« 3he»na oeripradien, burd^uarbeiten!

laß unter folebeu Umftänben icttloffcr c Arbeit oor aUein al« .öilf«buch
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bei afabemifchen SJorlejungen unb Seminarübungen oernxnbbar ift, unb „um

ben Stubiercnbcn bei 3citen mit ber ^enüfcung ber Cuellen Portrait t ju

machen," wie bas SJorioort betont, iit noch ein befonberer Storteil ber Samm>
lung. Xic Auswahl ift io getroffen, baß ein Ueberblicf über bie duiftlich-

antifc unb mittelalterliche Munftlitteratur überhaupt ermöglicht wirb, „ein

funftbiftorifebes t'efebud), in bem bie Aeußcrungeu bei mittleren Reiten über

ihre Mitnft felbft vereinigt finb". Aus biefem Wrunbe iit auet) ber Stoff

nicht fachlich, ionbern chronologisch, nach ber L*ntftet)ungsscit ber einzelnen

üuellen, georbnet. ^efonbers oerbtenftlich ift ein Ueberblicf über bie Munft«

litteratur pom 4. bis 15. o^hrb»«bert, ber als Einleitung ber diellenfamm*

lung porausgejanbt ipirb, um fo banfensroerter, als bie Siffenichaft ja bisher

immer nod) oeraebtich auf eine Wcjdmtite ber Munftgeid)id}tsjchreibung »artet,

etioa in ber Art oon Hattenbachs beutfeben Wefcbicbtsciuellen.

3tacb einem Wirf auf bie funfttbcoretijchen unb funitgefcbtcbtlichcn

Schriften ber ^Intifc, fomeit mir fic ober lucniafteno bicMunbc barüber befifeen,

roeiit Schloffcr nad), baß alle brei Birten ber antifen .tiunftlitteratur, bic

theoretifche, bie hMtorifchc unb bie äftt)etifche fiel) bas ganjc Mittelalter

hiuburch erhalten haben, am heften natürlich in ityjanj, beffen Quellen aber

hier außer Sicht bleiben, ba nur bas abenblänbiicbe Mittelalter in ^raae ftctjt '|.

Xaneben taucht als ein neuer jroeig ber Munftlitteratur im Abenblanb feit

bem 4. ^ahrljunbert n. (il)r. ber Titulu* auf, bie meift metrifdK lluterjchrift

unter ben (tfemälben, bie, cntfprecbenb bem oeränberten (Äbarafter ber bilbenben

Munft, eine lehrhafte, erflärenbe unb moralifierenbc aufgäbe hat, fich am
Ausgang bes Mittelalters junt projaijcbcn erjäb,lenbcn Xitulus crmeitert unb

bis tief in bie töenaiffance hinein erholt. 'Jlach einer Ueberficht über bie

poetijche, ftfttpe, hiftoriidje, inoeutarifierenbe, monographildie, periegetifd)«

topographifche, biograpbi|d)e Munftbefcbreibung bes Mittelalter* beidiließt ber

Skrfaficr mit einem Ausblicf auf bie italienifdjen rtünftlerbiograpl)ien an ber

Schwelte ber neuen 3eit biefe Einleitung.

Es folgen nun bie Scbrirtquellen felbft, eingeteilt nach ben brei -öaupt.

abidmitten bes Mittelalter?, jebe mit Eingabe ihrer t'itteratur oerjehen. Sie

hüben gleid)fam bie Belege ui ben in ber (Einleitung gegebenen allgemeinen

Ausführungen, Es ftnb 22 Stellen pon iel)r perfchiebener AuSbehnung au«

bem chriftlichen Altertum unb frühen Mittelalter, 18 aus bem b°b«m Mittel-

alter, 14 aus bem 14. unb lo. oabrbunbert. Um einige groben ber Ausmal)!

$u geben unb jugleid) auf einige befonbers intereffante unb pon ber bis^

hörigen Aorfcbung noch menig beachtete Abfcbnittc \n ocripeijcn, b^be ich

heraus, aus ber erften Abteilung: £as Wefefc tfbnig Liutprand« (713—7441

über bie Bauleute; eine Beitreibung ber Mircben bes heiligen Vanbes aus"

bem 8. 3ahrhunbert (mit Abbilbungen); bie Munfttl)ätigfeit in Mom pon

.Honftantin b. ttr. bis jum Schisma aus bem Liber pontificali*. AuS

') Die üuellen $ur bi)$antini)'d)en .Munftgcfchichte finb feiner 3cit pon

llnger in berfelben Sammlung ber Eitelberger.^lg'icben üuetlcnfcbriften 311-

iammengeftellt roorben.

Digitized by Google



$<fprerf)uitften

beut weiten flbidmitt: Tk Münftlerleaeube luotilo von Zt. Wallen

au* lyffebarb; bie Munfttl)ätia.feit im .Mlufter *leuru au* «nbrea* oon

Alair» (11. v>al)rl)uubert.l ; bic püftifdu* ^ejduetbuna, ber funftlcrifcben *u<*«

ftattuna. be* 2dilafa.eiuad)e* ber Gräfin Abele von 2Moi* — au* einem ($e«

bidite 3*aubri'* be ^ouracuil (I"2. ^al>rt)iui bcrtl, ein höcbft intereffanter

^citroex uiv Weiehidite ber ^rofantuuft im Wiftelalter; ber originelle eia.en«

baubia.e $<erid>t be* Abte* 2ua,er über feine bauten in 2t. •Toni*; bie

^ejdireibuua eine* aotifdieu Jhrouituhle* au* bcui Wcbichte: Tic tfrlofuna.

(13. ;>ahrhunberh. Au* bem lobten Ahidmitt be* Mittelalter*: Tic Situli

Der Wla*a,emiilbe von Zt. Alban* (14. oabrbunbert) ; bie '-Hefdueibuna, ber

&ianba.emälbe in ber ^ibliotbet De* tJrämouftratenferftifte* ju ^ranbenbura.,

ereerpiert an* einem ber hanbichriftlidH'u Wistelleubänbe .\>artmann 2rnebel*

auf ber Wiimtiuer Wbliothef ; ebeubaher bie Otottjeu über allegorifdie Tar«

fteUunaen be* l.V x>ahrhunberf*; über bie hofüdu' italienifdic Muuft be*

14. %%al)rhunbert* au* Utifnu-cioV Antun»*« Vinnum; bie ienbeuiaemätbe

be* l5ola bi Mien^i in :h'om au* ber Woamphie l<ola* uou ca. 13.
r
>4;

jum iibliij; nrnn ein lamu* foliv luifclidie« Irrrerpt au* Whiberti* rtommen.

taren über bie toüfaniicben Münftler be* Jrecento.

riefe graben teilen idmu jur Nenüa.e, mie üielfeitia, ber Inhalt ber

abiu'brucften idirifhineilen ift. ^tt» ermahne nodi, bat? bie Crientieruna. inner-

halb ber einteilten ^nerpte biireh x>ul)alt*auaaben am Manbe erleichtert ift,

bar, ein iehr aemifienharte* rnirffebleroeneidnii* beiaefiutf ift, — bei Abbrucf

fo ueriduebenartuKi Quellen finb ja haufiae rrucffeblcr unuermeiblim

uub bau aujjerbem nodi burdi fteflifter aller Art bie ^raudibarfeit ber 2amm«
UiniX auf* ltebensioi'trbta.fte nadi allen reiten hin erl)bht wirb: erft einher-

U'idwi* ber Autoren, bann ein 'Heviifter aller ber in ben dielten ermähnten

Crte, ein 2adirea,ifter, ba* man allerbtna* tU'iu etma* au*führlidier cicmiinüttt

hatte, ein ^eneidmi* ber Münftlernaiucu uub tum idilufc ein aant beionber*

bemteme* ^erteiduii* aller selteneren tedmifdKii Ausbruch* mit ber beutieben

lleberfe vmua baneben, eine Juaabe, bie man iebem berarttcien CueUenmerfe

mimfitien möchte.

>na. 4

J>aul 2i>eber.

flrinricl) Tlrt^cl, Pfarrer in 2t. l*briftina*3caöcn*burß (^nrttem«

borg), (Cl)ri(llidK 3honogropl)ir. (ritt .vianbbud) jnm $crftänbnie

bei d)riftlid)CH Äitnft. 1. ^anb: £ic büMidjcn ^aiitellungen

Worte*, ber allerfeligften Jungfrau uub (Gottesmutter tytoria, ber

guten unb böten Wcifter unb ber göttlichen ($et)eimmffc. 3ln^ang:

.Tie ^ielt|d)öpfuug. Tie SibqQcn. Tie avofalnpti)(t)en Weftalten.

oitba« ^^fariot. <Dcit *2'2(> ^Ibbilbungen. ,vreiburg i. 33.,

derbere ^erlagebanbluug \* {M. (\V1, 583). *2. (6d)lujt=)

nb: rie btlblidjcn ^arftelliiitgen ber .^eiligen. D)iit 318 Ab*

bilbitngen. Fbcnba isnfi. fX VIII, 713.)
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Zu ben nött^ftcu .öanbbüchetn für jeben hiftoriich Äorfcbenbeu, mag er

nun Multur-, Munft-, vittcratur* ober ^eli^ion*vicfctiictitc treiben, würbe ein

.öanbbucb ber 3f»n»tuapl)ie ber tt>riftlict>cn Munft geboren, wenn mir ein

folche« in banbltcher *orm unb in beuticher Sprache bcjäBen. &Me oft c\i tt

e* fcbmil feftjuftellen, wie biejer ober jener .öeiligc heißt, welche* feine

Attribute in ber biibenben Munft ut fein pflegen, wo iein .(vaupt-Werebrung*'

gebiet ift
f
wann fein Multu* auffommt, für ir»el<be Berufwarten, .Mürcben, Crt-

febaften er Patron ift. Cber e* qanbelt fieb um einen beftimmteu *»il^r.

freie, über befien fluffommen, Verbreitung, Beränberuug in ben veriebiebeuen

Zeitaltern man fiiti febneü orientieren modde, ober um bie tfrflarung einer

allegorifcheit rarftellung, einer 'Vcifoutftfattou, eine* iumbolee, beffeu

Xeutuug fiiti nicht ohne weitere« ergeben tptil u. f. w. ir* gebt aber auch

l)ier rote auf fo vielen verwanbteu Arbeitsgebieten: £ie erften ^abtjiebntc

unferer l)iftorif(ben Weiftcorichtung brachten eine ganje VI n ja hl Ulfammen'

faffenoer taritclnma.cn hervor; bann trat bie .{eit ein, roo man fanb, baf? fie

nicht mehr genügten; nun ueriuebte man ba* »Seil tu zahlreichen (jinjci unter.

juebungen, bei Denen ber Blicf auf ba* Waitje nur \n leicht verloren acht uub

bie Aärjiafeit, ü?ert uub Bebeutuug ber Bruchteile abzuwägen, raptb finft,

unb fcfot am ISnbe be* ^abrbunberts fteht man ratlos vor bem (5-bao*, ficht

bie Wenge einzelner halb unb ganj ausgearbeiteter Baufteinc, bie oft io

wenig an Meftalt unb (behalt nt etnauber paffen wollen, baueben bie Diel

größere Wenge noch gänjlich unbearbeiteter Blocfe, erfennt aber por aUem

erit recht beutlich, roic fich bie 2chwierigfe'tten für einen umfaffenben Neubau

ttnterbeffen von ^ahr ju Jatjr cjehauft haben unb roie bie Alraft be* (sinjelnen

vertagen muß, ihn jemals allein noch \u ftanbe ut bringen. Unb fo ift es

gefontmen, baf; roir nach ben erften, jefet längft überholten, jufammenfaffenbeu

Beriuchen ber breißiger unb Dieniger vsahre wohl eine Wenge einzelner

ifonographifcher ltntcrfurtmngeti befifeen, aber noch immer fein geuügenbes,

beut gegenwartigen 2 taube ber Aorichung entfpreebenbes neue* beutiche*

(>)efaint'.öaiibbucb. lernt ber Beriuch von Ueffeln
1
Sonographie Hottco unb

ber .^eiligen. veipjig, IH74) barf wohl als gänjlich ntißglücft bezeichnet

werben, unb bie franjöfifcben Serfe von tyucmebault '», C5at>ier
5

), (>rosnier*),

Verbiet *), xUuber*), Writnouarb be 2aint vattrent'), Oloquct 7
!, Barbier be

Wontault"), Mieufeno •) finb junt großen Jeil gan.) unfritifcb, jum anbent

1

) Pictionnairu iconu^rapliiquc, *J>aris is.'iO.

i
) Ciiructi'sristiquoH de* Saint*. 2 vol», 'J£aris 1KK7.

*| Iconographie rlin-tienno, (.MCtl 1H-IS unb £otir* I S7<!.

*| Vocabulaire de* Symbole» etc., Baris 1^77.

*) HiHtoiro et tliiMiri«- du t*> innolisine, ^ari* IH70.

*) (iuide de Kurt i-hrrfiun. 1HK5. Manuel do l'art «hn-tii.n.

tytri* 1H7S.

T
) KlöiiH'iitt» iTitMUiopraphir clm'-tHMiiic, Ville 1H1H).

*) Trait«' d'iiHMiograplii« 1 t-hr«' tit-niu-, '|?ari* 1 K!M ».

•) Klpiupnts d'an'hpulogip rhrötienne. »'Oltvaitt 1^71, A ix-l hapollf

1»M - {,;,.
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unjurcicbenb unb überholt, amb meift auf ba* ben Atanjofen unb Belgiern

gerate bequem liegenbe Material befebräntt. AI* im beutfet^ett cinne zuoer.

läffig beiaßen unb beiden wir amb, beute noch nur ben fnappen ifono-

graphjfrtteu Abriß in bem .öanbbucbe ber finblicbcn .vzunftarrttäologte uon

Ctte (Veip.zig, Seigel), beffen lefcte (.">.) Auflage nun aurf) jebon 14 3abrc

Zurücflicgt unb befien naebite Auflage wot)l erft in einigen fahren junt Drucfe

fertig werben wirb. Außerbem ift ber ifouographjfcbc Abfdmitt barin nur

ein Derhaltni*mäßig Heiner Seil be* Wanden, prinzipiell nur ba* beutfd)e

Wittelalter umfaffenb unb eben nur für ba* Allernotmenbigite au*reid)enb.

£a* Vcbürfni* aber nach einem ausführlicheren ifonograpl)tid)en .»>anbburt)c

ift jdtreienb. x>n folcticn ^ allen pflegt bann wol)l ber ber Aorirfuntg fenter

itetjenbc, beut bie fehwereu prinzipiellen fragen nidit ben frol)lid)en Sagemut

trüben, l)ilfrcidt in bie Vrejcbe zu treten. 3o ift c* auch hier geitbeben.

ISiit idnuabifdier fatboliicher Vanbpiarrcr, fern von einem größeren C5entrum

Der SiiienidHift unb beffen rciiticmi .öilfomittelu 31t umfafienbercr iriffen.

ftbaftlidjer Aorfdmng, l)at iidt mit einem SHute, bem wir unferc Achtung niibt

vertagen tonnen, an ba* beiftc Ibema gemalt, um in einem gebrängten

.öanbbmhe bem bringenbften praftijrtjen Vebürintfie entgegenkommen, trr«

wartungsvoll greift audi ber nichttatholifdie i'efer nad) bem neuen .v>aub»

budie. Sie gern mürbe man beut Serie eine freunblidie limpicrjlung mit

auf ben Seg geben, bantbar bafür, baß ein ber *oridmng femer vetebenber —
ich uermeibe abfiditlicb ba* Sort rilcttam — , fi<b 311 einem mutigen (ynt-

iibluffe aufgerafft Dat. Iis tljut mir leib, biete liwpfeblung nur in ber Aorm

mitgeben zu tonnen, als id» fage: Sir haben eben zur Jett nirtit* anberes

«jelbft wenn man aUe tuilbernben llmftänbe in :Keri)nung Lztebt unb ben

lluteruehmermut unb ben .Mampf mit unzurciibeubett .Hilfsmitteln notb jo

t)0it) anfrtUagt, vermag bics boiti über bie jrtimcrcn Vebenfcn, bie ba* Scrf

in iebem vorurteilsfrei lenfenben erwerft, nicht hinweg zu helfen.

Um ben .Hauptfehler gleich flarzuftelleu : ?as Serf ift unfritijrt). £a*
liegt teil* an ber ungeuügenbett Vorbilbung bes Veriafier*, beren Mängel

ürt) eben amb bei großem Aletße nittit fo leicht einholen laffen, zum größeren

Seil aber an feinem prinzipiellen itanbpunfte. 3'nmer finb ihm bie C?r«

gebniffe ber fatbolifcben Aoridmng in erfter vinie maßgebenb, unb man ver«

mißt fotoobl eine au*reichenbc Vctdnntjd>aft mit ber niditratbolijdien Vitteratur,

als aurft eine vorurteilsfreie mtifcujcbaftlicbc Verwertung berfelben. Au*

Ctte* .öaubbuch ber fircnlichen MunftarrtuuHügie, bem eben noch uirgenb*

etwa!? (Gleichartiges au bie ieite gefteüt mürben ift, nimmt refccl z«oar mit

Vorliebe ganze 2afee unb ~aßfolgeu herüber, zuweilen auch ohne üueUen>

angäbe — , aber oon einer mftematiieben Verarbeitung auch nur bes widitigiten

Seiles ber proteitautiiebeu ifonographiidien Aorfchuug ift er weit entfernt.

Unb boch finb es Vroteftanten gewejen, welche eine mirflid) wiffeniebait.

liclte Vcbanbluug ber x>fonograpbie in rcuticblanb überhaupt erft auf bie

AÜße geftellt haben, neben .wlmsborfer, Ctte, Viper unb aubereu oor

allem Anton Springer in feinen „3t'onograpl)ifd)eu ctubieu" ( 18W)) unb in

feineu tlaffifcheu, jdtulbilbenben Abhanblungeu in ben 2i$ung*berirttten ber
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iochfifchen Mefellfrfiaft ber 2Si?ienid)aiteu ilHTH, |h8(», 1«84, Ink«»). Kon

bieten Bahnbrechern haben alle gelernt, nnb wer bieje schule oerfebmeibt,

macht lieb bamit eben einfach lächerlich, Unb abaciehen von 0.0114 oerein.

gelten raoenben .näuptern auf bem Hebiete ber fatboltjchen Munitaeichicht*'

forichunp fteht auch heute noch bie reiften jrfraftltdw AÖrberunfl ber ifono-

oraphiiehen Aoridmna in erfter Vinte auf „afatholiiiher" ^eite. (** tonn hoch

nicht* fdiaben, aeaenüber ber Wtcbtadituiia proteitaiitiicber Aorjduinct oon leiten

bed.öerm Pfarrer Tehvl einmal ein Urteil hervorzuholen, ba* im ooriaen vuihre

einer ber berufeniteu Menner bieie* Gebiete*, ber Kralat *rtebrirh 2chneiber

in Mainz, in ber .{eitjdmit „Ter Mattwlif" (Mainz, Minbbeim IH'.h; .neft 2)

bei ber ttnjeiae einer ,,aratl)oliidu'tr ifonoarapbtiduMi 2tubte bem fatholifdvm

.ttleru* paeruien hat: „Ii* »nun nämlich mit Kebauern baoon Aft genommen

werben, baß ba* ifonoaniphiidH' (Gebiet oon fatholijcher 2eite vereinzelte

Ausnahmen abgerechnet eine nadi allen Keziebunoen bürftia,e Kebaubluna.

rinbet, reäl)reub au* afatboliidten >t reifen bie cii^ic«iciiftcu KeitrcuK bani ae»

boten werben. (** iit bie* um io mehr «1 betiaaen, al* wir auf tatholiiiber

3eite im Dollen Strome ber dtrtftliitien jfonograpQie uns fort unb fort be-

wecken unb in ber Teicha ftiauna. mit ben einjdUäajaen Stoffen Diel weniaer

Ärt)wierigfeiten finben, al* aurjerhalb be* fircbltchen yebeu* itebenbe Auricher."

^inen Korteil bot ja bieje Herinajchäftuna. ber proteitantiidum Aorjdutna.:

£e$el* Kud> iit babunh oiel weniger polemijcb aeworben, al* e* ionft feiner

gangen Anlage nach hatte werben muffen, aber man mertt buch beutlich

bureb, baß nach tefeel* Aurfafjuna wir Krotejtanteu eiaenttid) überhaupt aar

nicht ba* ftedd hoben, in ber ifonoorapbijdien Aoridmncz mitjureben. 2lmü.

jont iit e* zu leien, wie er im Korwort zum erften Kanbe laug unb breit

bie oerfehlteu i^runbfä^ entwicfelt, noih benen angeblich bie afatbolijche

ifonographiiaV Aorjdmng oerfahre unb zu bieiem .{wette bie Arbeiten Kortig*

al* iünbenboef heranzieht, bie buch amh auf „afatbolifdier" ceite nie ernft gc-

uommen worbeu »inb, um bann mit fomijcher $Mcntigtquerei bei itauuenbeu

*Belt tunb zu thun, wie er nun nach oiel beiiereu unb großartigeren <"rte=

itebtöpunften bie ~othe anfallen werbe. Irin Kttcf auf bie bisherige reifien-

fchaftltcbe Aorfcbung würbe .öerrn refeel gezeigt haben , baR auch ichon twi

il)in feutc oon einiger Urteil*fraft, etwa «pringer, a. X. Mraus, Ariebritb

2cbneiber, Tobbert, 2trzngow*fi), Jiffauew, hiolbjcbmibt ui nennen , io

frei waren, über bieie prinzipiellen Aromen uochzubeufen unb ban zur M lärmig

iolcher Aromen nod) etwa* mehr gebort al* lebiglidi ein gut fotooliiche* Ke«

fenntni*. Tie erite fluforberung, bie mau an ein &terf wem ioUheu ftellt, bie

ber Aon"chunc\ ferner ftehen unb both bie Aorichuna belehren unb forriaieren

wollen, iit Kefiheibenhei t. Tieie ift leiber fein weientlidier Muy in bem

Crrftlino*oerfucbe be* .(vrrn Kfnrrer ?e&el.

Xomit hat er eiaentlid) ben Anjprudi auf ''iadificht, bereu feine Arbeit

nach allen leiten hin reiht fet>r beborf, uerftherzt. Xennoch wollen wir ihm

ba* vob reblichen Aleine* innerhalb beitiiumter Wremen niiht ooreiithalteu.

«ber wa* hilft aller Alein. wenn bie lluterlaoe fehlt! Munftaeidiiihte ift eben

heutjutaoe fein Aach mehr, ba* man ui feiner C*rt)oluno io nebenher mit
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treiben fann. Chiic eine mnfaffenbe hiftorüche Unterlage , ohne fritiieh gc-

idmltes Urteil, ohne eine außergemobnlidi oielfeirige, allgemeine ^ilbun^ geht's

eben einfad) ni(bt mehr, reicht'* auch nicht mehr 311 einem einfachen .CHanb-

buche, ha* in erfter Vinte praftifette 3icle im Auge hat. 2Her fo ein $*ucn

\n fchreiben unternimmt unb babei fich nodi nicht flar barüber geworben iit,

bafe ber chriftliche SMIberfreis nicht einfach in ben tiatafomben Nom* begonnen

hat unb oon ba als ein flares, fdmurgerabes Büchlein burch alle ^afyrhunbertc

hinburch unbeirrt bis an* (jube be* 19. ^abrbunbert* geflofien ift, fonbern

baß hiev eine Unzahl ber ueriihiebenften, zeitlich unb räumlich getrennten

Wächte jujammengewirft hat, büß imarfe Unterfchcibungen \u machen finb

Awifcben bem altcbrtftlichen Wlberfreije, bem be* frühen unb hohen Wittel«

alter*, bann bem uom Ausgange bes Wittelalters bis ^uin tfnbe ber Wenaif-

iance, anbererfeits wieber jroifcheu Worgen« unb Abenblanb, wer »ich nicht

bie Wübe gibt, bie prinzipielle ~cheibung nach Zeitaltern wenigften* in etwas

an^ubeuten, wer eine altdiriftliibe Matafombenmalerei in einen lopf wirft

mit ,<ra Angelico ba Aiejole, mit tfbuarb oon iteinle, vubmig ~eifc unb

einer mobemen bclgifcben .öeiligenbilberfabrif, — nun bem ift eben auch burch

fleißiges lircerpieren eines nicht unbebeutenben Seile* ber bisherigen fatbo«

lifchen unb eines fleinen Jeile* ber proteftanttfdien Aorfchung nicht ju helfen,

unb man muß ben Wut Tegels boppelt bemunbern, mit folcher AuSriiftung

an ba* fchwicrtgftc Problem herangegangen «iu fein, ba* ber firthlichen tfunft«

Archäologie bes fommenben JUihrbunoerts }u bearbeiten noch übrig geblieben

ift, roährenb bie anberen Aufgaben bieie* (Gebiete* ja im großen Hanjen als

erlebigt betrachtet werben bnrfen.

An SUeriuchen, bie lyntmicfelung einzelner christlicher 5Bilberfreije oon

altchriftlicher 3eit bi* \ux Wegenwart uiiammenhäugenb oorjuführen , hat e*

ber iterfafjer niiht gan* fehlen laffen. Nur wirft es recht ungünftig, baß er

gewöhnlich oom (inbe ber altchriitlicheu Epoche au* einen weiten Sprung macht

über etliche recht wichtige oahrhunberte hinweg iu bie ^pätjeit be* Wittel-

alters unb bie Ariihrenaifiauce, um fich oon ba in ber .'Hegel mit einem

zweiten gra?iojen Sprunge hoch hinweg über lijiait, (>'orreggio. .ftolbetn,

5Rembranbt etutti qu«nti in* 19. ^abi'bunbert J,u ben lieben Najareuern

unb ben Neuroner ^enebiftinent \\i fchwingen. Namentlich bie lebteren mit

ihrer fraftlofen Aufwärmung archaischer 3tnlmeijen mit mobern«empftnbjamen

Zuthaten finb feine Veute.

Tiefe Wejchmacf*richtung beftimmte auch im wefeutlichen bie Auswahl

bei Abbilbungen. Häuslich unfritifch unb wahllos ftel)en ba altchriftltche,

ipätmittelalterliche, mobernfte sPilbmerfe nebeneinanber, unb oor allem für bie

bilbnerifche Ausftattung bes ..weiten Raubes, bes öeiligenoerjcidyniife*,

mußten bie Neuroner unb bie unerträglich füßlicheu unb gezierten mobemen

belgifchen .öeiligeubilbiben ber binnen Ie*rlöe, ^rouwer, Vefebore :c. herhalten.

*Me man io etwa* iu einem bütoriidi belehreuwollenbeu .nanbbuch *u bieten

wagen fann, üatt ber bilblicben Tarftellung jeher ccene unb jebe* heiligen

möglichst weit hinauf hütorijd) nachzugeben, — ba* oerfteht man eben nur,

wenn man fich Mar macht, baß .fcerr Te^el mit einer solchen funftgefebicht'
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lieben :£elrachtung«meife burchan« nicht etwa allein auf (einer 2eite iteht

unb fich auf ben Vorgang zahlreicher anberer fatholiicher .öanbbücber unb

namentlich fatbolijcber Munftzeitfcbriften berufen fann.

Hute töatfchlägc mochte man für neue Auflagen, bie ba« 2i*erf ja nach

allen Erfahrungen jmeifelloö erleben wirb, manche geben, Beiträge unb S*e«

richtigungen noch mehr. Aber wenn ber Unterbau bc« -öaufe« nerfehlt ift,

unb ba« ift er nach unferer Anficht, bann helfen auch bie febonften Wichel«

berrbnungen nicht« mehr. 3ct) ermähne nur nebenbei, baß non einer an»

näberoben ^ollftänbigfeit in ber ^ehanblung be« chriftlichen Wlberfreife«

feine »Hebe ift. 3unäaMt fcl)lt ber ganze $<ilberfrei« bc« alten leftamente«,

einige roenige altteftamentliche (Sinzelrcrfonen ausgenommen, bie im .»eiligen«

nerjeiebui* mit untergetommen finb. itollftänbig ift auch ber neuteftamentliche

^überfrei« buretjau« nicht behanbelt. Wox allem aber oennifjt man fct)merj«

lieb gerabe ben Abfchnitt, ben jeber am eheften in einem ifonograph.ifcben

•öanbbucbe fucheu wirb, jene* weite ttapitcl ber zahlreichen inmboliicben unb

aUegorifchen TarfteUungen ber mittelalterlichen Atunft, bie bem t'aten am

häufigften auffallen unb am meiften nach Crrflarung verlangen, ber s

JJcr«

fonififationen aller möglichen begriffe, ber licrfrei«», Planeten», Wonnt««

bilber, iugeuben unb i'aftcr,
s4$hi)fiologu««rarftellungen, all ber 3inn«

bilber mcnfcblichcr Watur unb menfehlicben Vcben«, religioier lUorfteltungen,

mntbologücher £nmbolc, furz eben all ber Tinge, bie un« am meiften fremb

geworben fmb.

2a« Hcrzcichni« ber heiligen im ^weiten ^Hanbe ift auch nicht um-

faffenb genug, wenn auch biefer jweite i*anb beutlich oerrät, baß ber »l>er«

faffer in ben ba jwiicbenliegenben fahren *ortfchritte gemacht unb mehr s
iter<

tiefung gelernt t>at. (iin wirflicb brauchbare« .öciligcnlerifon aufzuarbeiten

geht auch über bie Mräftc eine« (Einzelnen, ti« wirb nielleicht manchen

unferer i'cicr intereffieren
,

baß ba« große fünfbänbige .vSeiligenlerifon uon

>tabler«Winal ( 1H58— 18H2), bi« jefet immer noch ba« brauebbarfte Wach«

fcblagewcrf für bieje« ganze Wcbiet — einer Neubearbeitung entgegenfieht

unb zwar bureb bie iJcnebiftiner uon 3t. Isminau« in »JJrag. £abei foll auch ben

Attributen ber .^eiligen, bie man jur Jeit in feinem .öanbbucbe genügenb

nachleben fann, bie wünfchen«werte Sorgfalt zugewanbt werben.

Um jum ichluR noch einmal ba« Wüte anzuerfennen: ber Wut ba«

iebwierige Shcma an.zufaffen, wrbient unfere Achtung. Ter Aleiß ift, wenn

ciiub nicht überall gleichmäßig unb au«reichenb, io boeb im Wanzen unöcr«

fennbar. 2\i« Format ift banblüb, bie bitblicbe Au«ftattung, wenn auch z"

einem großen Seile wiffenfchaftlich wertlo« unb unfritifch, fo boch fehr reiclv

lieh unb fteilen weife auch intereffaut. Alle« in allem ein v^erfuch, ber folange

wir nicht« ^effere« haben, boch von Wambeln oorfiebtig hie unb ba benufet

werben fann.

SJäbrcnb ber Mcberichrift biefer feilen ift ber britte -öalbbanb ber

fatholiichen „Wcicbiihte ber chriftlichen Munit" uou ^ranj .Vaocr Mrau« lÄrci-

bürg, .öerben erfebienen, ber ba« Wittelalter behanbelt. len'elbe bringt auf

iaft 2uo leiten auch einen auvfübvliäien Abiihnitt über „ Sonographie unb
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inmbolif ber mitlclalterlicheti Munit". Wan fintct t)ier nor allem eine prtn.

jtpieUc ivrorterung über bie Quellen ber mittelalterlichen ^fonograpbie, eine

Slbwägnng be* Sertee ber einzelnen Cuellen gegen einanber, nnb bann eine

llcberiidtf über bie einzelnen (*ntwicflung*ph,ajen be* mittelalterlichen Silber«

freifee mit zum Seil ganz etngebenben Untersuchungen über einzelne befonber*

wichtige *lu*i(hnitte aus bemielben, j. ben (>briftu*tnpu*, bie Äreujea«

barfteDung, ba* Weltgericht ;c. Ii* ift fein eigentlichem .*>anbbud> ber

3ronograpbie, — ba* fann es nicht fein, weil biefer ganze «bfchnitt ja nur

al* ein («lieb in einer allgemeinen £arftcllung ber relic^iofen Munit aebacht

ift — aber über prinzipielle tragen auf ifonograpbifcbem Webiete unb auch

über niete tfinzelbinge finbet man uir 3eit hier ben ausführlichsten , wenn

aiuh mitunter fubjeftio gefärbten fluffchlufe. Wenn -öerr Xefcel fleh mit

ganzer .Eingebung unb Diel 2elbUbefcbeibung hierein Derienfen wirb unb recht

fleißig baneben tue proteftantiiehe Aorichung z» rKate zieht, io wirb Dicllcicht

bie zweite Auflage jehicr „ihrifttichen Sonographie" ungeteilteren Beifall ju

erringen Dcrmogen, wa* mir im 3ntcreffc ber «adw nur mit *rcube begrüßen

würben.

3cna. im November 18^7. rßaul Weber.

(5fl)rimrat Drtlm o. ätyffrlMe Ütrmotrrn oue 3at)rrn

I Gl7— IG.)!). Wad) ber Eriginalljanbtdjrift im .v^ajelborfer Ärdjio

tjeraiiögoßeben Don ^oitia 33obe. Äopculjageu, 21. .<pöft & 8öu,

18Uü (XIX, 1*1 <§., 1 iabeüe).

„Orin Dielieitig gebilbeter Weltmann erfühlt in biejen flattern bie

reufwürbigfeiten feine* t'eben* mit ber Weichicbte al* »intergrunb, bie für

ihn bas .CmuptmotiD feiner ichrift gemeieu ift." ir* ift natürlich, baß bie

Wemoireu eine* Wanne*, burch beffen .öänbe „ein ganze* iWenicbenalter bin>

burd), wäbrenb breier Kriege, faft aUe }*erbanMungen £änemarf* mit ben

norbbeutieben Staaten, befonber* '^ranbenburg" gingen, in erfter Viuie ein

politiich<gejchiduliche* x>ntereffe bieten, aber fie bürfen buch auch alo bitten-

unb Multurbilb auf Pachtung ilnfpnuh machen. 2o lernen mir bei ber

rarftellung ber xsug<mbgejchichtc bie übliche .öofmeiitererziebung eine*

jungen Wanne* dou 2tanbc rennen, bann folgt bie ebenio übliche „Neiie nach

fleabemien", bie ftch aber nicht nach ben „doii ben Xeutfchen gemeiniglich

freguentirtcu" iranpfifchen unb bollänbiichen Crten, fonbern rocta nach

tnirie richtet, wo er in ber Dornehmen „ülcabömie" be* Wonfier Benjamin al*

einziger Xeutfcher untergebraiht würbe; bann bie „große Jour" burch Äranf'

Teich unb Italien, ba* unentbehrliche ^ilbung*mittel eine* jeben ^aoalier*.

Ta* urfprüngliihe Wamiifript enthielt nodi einen längeren „Ti*cour* dou

tfbucation junger i'eute", wie fie gerabe oon alteren vornehmen 2taat*.

bienern mehrfach noch banbfcbriitlidi eriftteren unb bie im wesentlichen auf

biefelben tnpifthen Aorberungeu t)inau*laufen, wie ich iie in einem fluffa^ über

bie 3bealerziehung im .Zeitalter ber ^errüefe in ben Witteilungeu ber (^eiell*

fchaft für beutjebe (irziehuug*geiihicbie uor einiger Jett naher beiproeben
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1

habe. Der allgemeine 3ug nacf> bem A>ofe tritt bann weiter in tupifcher

©eifc t)erüor
(

ebenfo rote bie nicht ininber allgemeine Sucht nach Befannt.

fchaft mit ben „oornebmften unb größten beuten, als woju nch«t)lefclbt, wie

er fagt, fein t'ebtag gerne gehalten". So erscheinen auch in ber weiteren

2>arftellung feiner Vebensichicffale mannigfache 3üge, bie bie Anfcbauungeu

unb Sitten ber 3cit ocranfcbaulicbcn, jo in bem, was er über fein (beleben,

über feine Quelle wie über bie Laufereien ber Offiziere unb bas Offizier-

leben überhaupt u. a. mitteilt. AUerbingS iit bas Material biejer Art nicht

all3U groß.

£eroorgel)oben fei noeb, baß bie oorliegenbe Ausgabe nur eine gefügte

Bearbeitung einer großen ift, bie bem publifum nicht jugänglid) gemacht

würbe, bie aber namentlich für bie politische Wefdüchte noch manche« weitere

Material bietet, 3. B. auch bas Sagebmb Ahlefei bts unb eine auemahl oon

Briefen au benjelben. 3n jener größeren Ausgabe fmb aber Einleitung unb

Mommcntar in bänifeber Sprache abgefaßt.

Oeorg Steinhauien.

Äutjuli fjubfr, Sic Hrfugtantw in ßafri xsti Äommijfiou

bei M. iKeid). 18MJ. (54 §')

(ie bleibt immer eine an$iel)enbe Aufgabe, bem (iinfluffe nachzugehen,

ben bie (Einbürgerung frember Elemente in einem Vanbe ausgeübt hat. Ta=

her ift bie obige als 7*>. 'Neujahrsblatt oon ber Basier Wciellfchaft jur Be>

iorberung bes Witten unb Wemeinnüfcigen herausgegebene, mit einem größeren

Sitelbilbe nach einem Celgemälbe unb mehreren Heineren nach ber Natur ge-

zeichneten Abbtlbungen geichmücfte Sdirift fichcr allgemein fehr willfommen.

Dr. .nuber weift uns in liebenswürbiger Scbilberung nid>t nur bie Einwan»

berung französischer Protestanten nach, bie mit (>'aloin unb Äarel ihren An«

fang nimmt, ionbern auch bie ber Meberlänber, Italiener unb vofarner,

Spanier unb (ynglänber, unb iharafterifiert aisbann bas Veben unb treiben,

aller btefer Nehigianten im vaufe bes Ii;, oabrhunoerts. Bieles oon bem

was in ber lefeteren Begehung mitgeteilt wirb, ift jebon aus (Heerings ein»

gehenbem "JHerfe über .öanbel unb ^nbuitrie Baieis befannt. Wleichwohl

oerliert babureb A. .öubers in einem anberen Zusammenhange unb oon einem

anberen Wefichtspunfte aus porgetragene Tarite Illing, bie übrigens auch bie

befannten Ihatfadien burch weitere Mitteilungen ergänzt, nichts an ihrer Be>

beutung. 3« ber Mit Des .'H »jährigen Mrieges hnnbelt es iich weniger um
3ujüglinge aus ^ranfreich, als uielmehr um foldic aus bem EÜaß (Warfirdi,

Colmar), aus ber '|>faM. aus Aranfiurt a. aus Jülich unb aus Ceiter

reich, insbes'onbere aus bem Beltlin, bem alten Unterthanenlanbe Wrau*

bünbens. Tantals war es, baf; bie Stammhalter nachher iehr bebeutenber

Basier Aamilien, ber Sarrafitts, Biichers, Bernouilli's unb be Barn s in ber

gaftlichen £tabt, bie burch ihre günstige geographische Vage unb burch ihr

reges wtffenicbaftlicbes l'eben io große Anjiehjtngsfrait besaß, eine jweite

£etmat fanben.
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Weniger entgegcnfommcnb verhielt ficfi 3 J
aicl gegenüber ben Alüdit*

lingen, Mc midi 6er Aufhebung bes tfbifts von Nantes eine 3nftud>t iuehen

famen. Sur* bic Eroberung bes ElfaRes politifcb unb öfonomtfdt in Ab^

bängigfeit von beut mächtigen "Nachbar geraten, fürchtete man oon ihm .He*

prcffalicti, etwa eine Mornipcrrc, unb beidminfte zunäcbft bie Biirgcraufnahmen,

bivs man fie 17(K» ganz oerweigerte. Wan bat ber 3tabt baraus trot)l einen

Vorwurf gemacht nnb zweifellos briieft fict» in bem ablehnenben Verhalten

eine cieroiffe änctftliche Ijngberzigfeit aus. Aber frei litt? hatte Baicl, befien

xsnbuj'tric bureb bie früheren 9iefugianten ju t)or>er Blüte gefommen war,

nunmehr bie Aremben weniger notig als bie bunt ben ttrieg Derbbeten We«

biete reutiddanbs, bie ihnen eine berzlidiere Aufnahme bereiteten, Auch bie

Walbcnier>*liubtlinge, für bie ber .'Hat znnächft 2orge trug, wollte man nicht

behalten, jonbern juebte fie nam Branbenburg, Württemberg unb ber $falz

abjufmiebcn.

Woltorf i. M. Will). 3Heba.

iranj £oula, StrrifUdjirr anf bif jünciftf Cpodjr brr fliiltor.

mm. Nectoratercbe. 1898. (24 ®.)

Sie in gefälliger tarftellung gehaltene Nebe forbert zum «Radjbcnfen

auf über einige (rrfdieimmgen ber neueren 3eit, bie geeignet finb, bie Wcnfdv

heit forgenooll in bie 3ufunft blicfen ju laffen. cie uerweilt namentlich bei

bem gegenwärtigen Berbraudi oon 2teinfol)len unb ben Berechnungen über

bie uoraudfichtlichc Sauer ber Vorräte. AIS ein Jroft erjebeinen l)ier bie

teebnifeben Aortjttiritte, bie eine Cefonomic mit ben Brennstoffen ermöglichen,

io baf{ bieje beffer ausgenufet werben als bisher unb auch mit minberwertigeu

Stoffen bie hochften Wärmcleiftungen erhielt werben. > bemfelben jufammen*

hange wirb ber Walb im .öinblicf auf feine Brennftoffergiebigfcit betrautet

unb baran erinnert, wie wichtig es ift für feine Irrhaltung unb Erneuerung

\u forgen, insbefonbere auiti burch Wilbbadwerbauungcn ben broljenben 3er«

ftoningen vorzubeugen. CrnMich wirb auf bie Abnahme ber (tfolbprobuftion

hingewiefeu, bie ebenfalls eine rctiwierigfeit für bie fernere Multurentwicfelung

?u enthalten ftheint. 3n biejer Beziehung jeboeb finb bie Ausführungen bes

Berfaners überholt, inbem bie ^robuftionszifferu ber lebten o^hre l'ebr

günftig ausgefallen finb; IS!C> : 27<Hhm> Ick, b. h. bie hochfte Ausbeute im

ganzen oabrljunbert. And) erwagt ber Berfafjer hierbei garnicht bie jtöoglidv

feit einer weiteren Ausbeutung bes Mrcbitvcrfebrs iWirofonto, Eleariugbouic'

3t)ftem :c.l, bie mit viel weniger hartem Weibe auszufommen geftatten

würbe. Mit bem am iebtuf; ausgeiprodumeii Webanfen, bafc bie jorgjamftc

unb ununterbrochene ,<ortentwicfelung ber tedmiidu-n .*>oitiidiulcn bringenbes

Wcbot ift, um bie ber weiteren ttntwufelung ber Multiir fieh entgegenftellenbcn

iChwierigfeiten aus bem Wege z» räumen, fann mau fieb nur einveritanben

erriäreu.

floftoef i. 'J)c\ Will), ^tieba.
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1. angnft sdjooji, ßrfdiidjte brr (Eutol^ue- ^dittHmgilbr in

$iirrn. Äommiiftoneoerlafl öou (golinoo in Düren. 1896.

(118 6.)

2. tUaltyrr ^lerj, ^ktrnftniRr nir töefd)id)tr brs Sdiityrn-

uiffenß in -Aarau. Drurf unb Verlag üoh 6mil ^irj in älaran.

1896. (33 S.)

3. C. tr tfntom, Itae fjanrlrnttr £a)ütifnu>frrn. Gjef)ebe

1896. (X! nnb 121 ©.)

£ic porftehenb genannten 2ibriften bctpcijen, baß bas 3ntercffe für l>ic

t*rf»rf<hunfl ber ^craauaenheit bes 2dmfecnn>cicns in weiten vtreijen rcac ift.

reutfebe, fdiweijerifchc unb boUanbiicbc Verbältaifie werben in ihnen bar-

acitellt. Dr. 3(ftooi>* nad) ben ilften ber 2d>üfecnailbe c\cfi1>riebciie, foft

burd>roefl auf ungebrueftem Material aufgebaute 2cbilberuna cqäblt uns oou

ber (introicfcluna. be* 2d)üfeenroefcns in einer flcinen rbeinifd)cu 2tabt. Tie

WcfeUicbait ber 2t. 2cbaftianus **oaeniduifecn, beren Hilter fich freilid) nidit

aeuau mehr ermitteln läßt, fann ihren Anfang fidter in bas 1"*. 3ahrl)unbcrt,

ipenn nicht weiter jurücf oerlegen. 2ie borte liilo auf, idcU ne fiiti nicht

entfcblieBen founte ben 2iccji, ben bie ttächfc über $oa.en unb ilnubruit bauen«

trug, out ju beißen. *ür fie bot einen (rn'afe bas 3una.a.eicUenforp9, bas

pcrmutlich fction 1K33 oraaniiiert loar unb feit pon ber Fläche wer«

fchwtnbet. (iiner längeren (iriften^ bat ficti bagegen bie 2t. liwalbus«

2chüfecngiibc erfreut, bie ipäteftens feit I *>«>l, vermutlich fchon früher ihre

Ibätigfeit begann. :Hei il)r hanbelt es iich um eine Bereinigung ber 'Wicbien*

fchüfeen, jeboch nicht im 2iunc einer mittelalterlichen Brubcricbait. renn

pon 'Fejichungen ju it)rem 2chufeheiligcn ift in ben 2afeuna.cn feine Nebe

unb es bleibt überhaupt unaufgcflctrt, wie bie WefcUidiaft ju Meiern Namen

gefommen ift. 2ic 2d)ictfale bicicr Hübe ipcrbeu nun cingehenb bis auf bie

(Gegenwart berichtet, nnb es entbehrt nicht bes Wehes iith mit ben Ijinjcl*

heiten ihres inneren unb äußeren i'ebens betannt \\i machen. Neben ihr be-

ftanb pon 1S3.V - tHlio eine große WirgeridiüfeengcfeUidiaft mit rein mili«

täriieher Crganiiation, bie bas beliebte ,u'ft bes Bogclidmifes aufrecht erhielt,

aber fchliefilich für jweefmäßig anfah, fith mit bei (rmalbusgilbe ui per-

febmeljen.

3n ben Beilagen ift u. a. eine Bogenfchüfecnorbuuug von IV»l unb bas

2tatut ber lywalbusailbc pon Hm 7 abgebruift. Cb es ridtfig ift, »pie ber

Berfaficr thut, unter ben „vumYu'', bic als ^veife beim 2ihicf}cn ausgejent

*u fein pflegten, „2triimpfc" \u oerfteiien, bleibe bahingeitellt. Irs trifft

allerbiug* baß mau uriprüuglich unter bei .noie ein Mlcibuugsitiict per-

ftanb, bas auch ben Unteridienfel bebcefte unb einem hohen «trumpfe glidi.

2ie mürbe mit Nefteln, b. h. mit Zaubern an bem Wart bes „Bnunh" be-

fcjtigt, ber unter bem öembe. etma bis tum Mnie in'iraacn, bas Deute „.öoie*

drilidirift Tür Kuli«rafld,idjtf. V.



354 ^efprechungrn

genannte >tleibuug>ftiicf rebräicuticrt M. lo mar bie 2itte uiu^cfät)r jur 3cit

ber :»ciuncfingcr, aber in ber ^eriobe al* man bie „.öoieitjmteften" ein-

führt«, b. H. um .»>ofeu al* Prämie fchof;, batto fic fid> geänbert unb perftanb

man unter A>ofen faum etma* anbere* al* ba* heutige AUeibung*frücf. Auch ber

2tofi, ber ,ut tiefen öüfen regelmäßig Dcrmanbt mürbe, läßt barauf fd)licßen.

£ie ältefte befauute ^iiiliieufrfHtfccuorbnung au* ber jmeiten .»>älfte be*

15. 3at)rf)uufrert* fpviitit i»on „.noientuoch" 2
) unb mehrfach wirb ipäter um

ein „2ametl) bafelacfeuu" ^cfcboffcii
3

t. tai? 2anuuet ut 2 triitnüfen oerroanbt

mürbe, ift mohl ausgcfchlofieti.

Ür. Wer* giebt feine ciiicntlichc Cn?äl)luug be* aargauischen 2cbitfeen<

mejen*, fonbern läßt bie llrfunben ielbft fpreeben. Irr beginnt mit einem

tHnlabungsjcbrcibcu ber itabt München mmt Satire 14s"> an bie Mejellfchaft

ber Armbruft« unb 3Michicnichü|tcu in Welliugcn, ba* über bie Art, mic ficti

2cbübcnfcfte abspielen pflegten, viele bemcrfen*merte cJiige bringt, lieber

ba* ccbnbenmcien in Aarau felbft teilt er bann einige Aufzeichnungen be*

2tabtichreiber* ouibriel Weocr von I.VJ«— I."h»4 unb ein -JManbat ber gna-

bigen .öerren unb Cbcrn ut ^ertt an 3itniltt>eiR unb Miat $u Aarau oon 1577

wegen ber \a nermenbenben Waffen mit. hieran reibt ftch ba* cingebeube

t'rotofütt über ba* Wefellenjibiefum vom ^ahre I.V.Mi, ba* einen .nohepunft

im Aarauer imiefjmeien bebeutet. Ten '.HcichluR machen einige Mat*proti>«

fülle au* bem l*nbc be* 1«. unb Anfang be* 17. ^abrhunbert*. Einige febr

originelle Silber naib .»Soln'dmittcu be* Hi. ^abrbunbert* erhöhen ben Scrt

ber ^ublifatiou, bie in Veranlafiuug Per .im jährigen *cier be* (Miellen-

jehießen* von l.Vu; miantmengeftellt ift. -

iviuen lehrreichen Crinbliif in ba* hoUanbiiche iChii&enroefen unb einen

guten Ueberblicf über ba* iibüftenmefcu von .»Saarlcm fpejiell gewährt

be Vi nt um. ^n erfterer ^e;iebung bat er bereit* Vorgänger in oan Afch,

nan Sijf, in *eith, in ^hiillaume, tu be 2toppclaer u. a., bie it)tn feine

Arbeit erleichterten, füglich ber Terbul tu iffe in .öaarlent ftanben ihm nur

bie allgemein gerichtlichen Serfe unb einige anhioalifche Nachrichten ui

(Gebote, .öaavlem bat bereit* 14<>-_' eine Armbnift«,~cbü&enbruberfchaft von

2t. Meorg, beren Statut ber ^erfaffer im Wortlaut bringt. AI* biefe in-

folge ber .icitumitänbc wrücf nigebeu brühte, errichtete ber ttat bie Wefellfcbaft

ber jungen 2*ogenfchiUieu, bie eine Vcnfchule für bie rt. Wcorg*giIbe ab-

geben follte. Neben beibeit beitaub eine iebaftian*bruberidiaft ber ^ogen«

ichüben: uttbefannt feit mann. Ta* Privileg, ba* dou ihnen rebet, unb ba*

ber *i?erfaffer erfreulichermeife DoUftanbig veröffentlicht, ftantutt oon I4<i7.

^u Anfang be* HJ. Jiahrbunbert* traf an bie stelle ber Wtlbe ber

iungen 2ibiibcn bie ^mberfchaft ber ^üibfenfibü^en, roäbrenb bie beiben an-

M Vergleiche Silo, rtieba, .öanfifib.^enetianifche .nanbel*benebungen.

IW4. I. III.

~S Oeinr. Schreiber, Urfunbenb. ber itabt Areiburg im $rei*gau.

•>, c. 405 471.
J

l 3- l>. i^ehrfe, ian^ig^ «ehä^enbrüberfebaften 2. 57.
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bereit StercinifliiHflCH befteben blieben. Tie 2ebaitiau*ailbe würbe ieboeb

\:>m aufgehoben, weil bie Waffe veraltet war. ?ie beiben anberen 4»erbrii«

benutzen, bie ihrem Tanten na<t> al* Hüben formatierten, würben ^lci<t>.%ctfici

in eine ftäbtifebe ^itraerroehr uerwanbelt. irine Jeit lang fpielten bann bie

3rtmfcen eine politiftbe Wolle, bie aber balb ju L*nbe war. lie Utrccbter Union

würbe I.V7S» ohne Mitmirfung ber 2diü&eu jxent>li>iicu imb bieie innren immer

metjr $u einer Art 3rt)u|jmannftfhut herunter. 'Jierteibigung von .öau* nnb

4>erb, ^vltjeibienfte bei Aufruhr imb $*ranb, *l>ara beb ienfte bei feftlirtien He-

legenbeiten finb bi* auf ben bentiaen Sag ihre Aufgaben geblieben.

.'Roftorf i. M. föiltielm 2tieba.

<L. ttrnbaurr, C5rfd)id)tc brr 3rrbftrr ^diii^mgr frllfdioft. ftefc

jdjrift 3iir ^eiev bce 5Miftftriften ^ubildiime. iJerbft, for. ®aft,

1897. (162 @.)

*ei ber ^ebeutung ber ~rtmfeengilbeu für bie Meirturtite ber WefeUigfeit

wie ber ©ebrbaitigfeit in ben «täbten bes Mittelalters ift es berechtigt, baft

ihnen aurti feiten* ber Sifjenjduift mehr Auiiuerfjamfeit gefrtumft wirb,

beionber* wenn fie burrt) Alter nnb Cuelleureicbtum au*ge;eirtinet finb.

Sabrenb bcijpicl*meije bie Cvrfurter Hilbe ^nertt 14(1.') erwähnt wirb, erjrtieint

bie ^erbfter irhon I3SI7 als eine längit bei'tehenbe tfiurirtrtung, unb bie *ütle

ber 3!acbrirt)ten läßt wieber einmal ben Weiibtum be* bortigen ftäbtifdien

Arcbiv* erfennen, über beffen UnveriehrtDeit ein glücflirtier item gewaltet bat.

Ii* barf baber ein über ba* lofale hinau*geheubc* 3nterefic erweefen, baf;

ber bisherige ^tabtarauvar bie vorliegenbe Aeftubrift $u einer erfrtwpfenben

Wefdtirtrtc ber Wilbe geitaltet hat, wobei bie vielfach jo gleichförmige allgemeine

(jutwicfelung ihre iümrbigung erfährt. Au bei .\>anb be* umfangreichen

arduvalifchen Material*, befonber* ber itabtredmuugeu verfolgt bie rar«

ftellung bie innere wie bie duftere Wetihirtrte ber Wilbe burrt» bie geiamte Jett

it)re* beftehen*. tie geielligen unb tcrtmiubeu liornhriften wie bie Teilnahme

an friegertfehen Unternehmungen, ba* Werhältni* *ur Mircbe, jum Mat, jiim

Vanbesl)erm erfahren eine grünbliche '.Hebanbluitg. Irin Anhang bringt eine

Anjaljl Urfunben, bereu ältefte ber i*rüberfcbaft*' ^tief mit beiu Augufriner*

eremitenflofter von 131*7 ift, ein ^weiter bie ^eithreibung ber beiben foftbaren

2chüfeeufetten, bereu golbene «rfulber, von ben jeweiligen Königen geftiftet

eine bi* in* iednebnte ^ahrhunbert jurürfreidienbe Weidmhte ber ftäbtijcben

^dmfeenfefte barfteUen.

Magbeburg. «. viebe.

fcbnurb f)ah,n\ Dir ijuuetirrr unb tbrr ßrjtrbnng wir tiltrt-

fdjoft brs -fltrnfdjrn. Seidig. Verlag oou £unrfer unb £11111*

blot. 1896.

(iinem fo vortrefflichen itkrfe wie bem $*uche lybuarb .öabu* wirb e*

nicht* febaben, wenn eine sHeiprertwng ben übrigen naebbinft, - wäre e* boch

manchen töerfe ju wünichett, baß ber ~prüt>regen ber ffletenftonen f'ut rrittit

23*
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mit einem mal ergoffc, fonbern allmählid) fjorabtropftc unb bie Crrinncrung

an ba* Vud) frtfcb erhielte.

3Bcr ftch wie .öabn bei ber fcbfaffung feines- Serif* einem Vorgänger

gegenüber fiebt, ber m ben Mlaifi fern beT bentjeben vitteratur gel)ört, bat

einen iebweren 2tanb. ?a* Bud) .(vibn* über „Multurpflnnjen unb .oau*-

tiere" mag ieinen o«balt na* oeralten, an *Vkifterfcbaft ber Xarfteüung unb

bc$ 2til* wirb e* jehwerlicb ut übertreffen fein ; roa* bem Nachfolger bleibt,

ift bie Stuf/gäbe, ben oergänglicben Seil be* .v^niiicben ©erfe* burch bie Ist«

gebniffe emfiger unb treuer Aorfcherarbeit «i erfefeen. Xieje Aufgabe bat

l*buarb .öahn erfolgreich geloft, unb wo ber Wangel aller Vorarbeiten ir»m

nidit geftattete, \u abfcblieBenben (*rgebnifien ju gelangen, bat er wenigften*

auf bie t'uefen unjerer (*rfenntni* mit irntfdiiebentjeit hingewiefen. Naih

einer 2eite bin aber bebeutet fein 2i?erf einen entjebiebenen 3criritt über ba*

(Mebiet .)>jrt)n* binau* : Irr bat amt» bie &Mrtfchaft*formen , bie ftch au« ber

Menntni* ber .öau*tiere unb Mutturpflanjen ergeben, in ba* Bereich, feiner

Aorfcbungen gebogen unb bamit bic Mefnltate ieiner unermüblicben Hammel-

tbätigfeit unmittelbar für bie Volf*wirtidmft*lehre nufebar gemacht.

?a* Buch teilt fiiti bemgemäft in bie .vSauptabjitnitte „bie A>au*tierc"

unb N ii'irtf{baft^geogravl)ie". Xa ber Verfaffer ben ©unjch au*fpTiiht, baf;

feine Wejenfentcn ihn bunt) iacblidK 3ufä&e behilflich fein möchten, ba* ohne*

l)in fdwn gewaltige Material »1 uervollftanbigen
, fo mögen im Slnfcbluß an

bie irrgebniffe ber Aorfcbungen be* Verfafier* einige Bemerfungen in biejem

«inne geftattet fein.

Originell ift junädift ber o»ebanfe .»ahn*, ba« bie 3äbmung be* Wolfe*

unb be* 2chafal*, au* bem fidi ber .öunb entroicfelt hat, babureb beförbert,

wenn nidit gar ueranlafjt morben fei, bau Stoiber fieb uon jungen Jieren biefer

Art bie überjebüfftge 'Diildi abfaugen ließen. Tie mehrfad) aufgefteUte Be-

hauptung, baß man ben .öunb amh al* Irutbecfer unb Vertreiber nächtlicher

Wefpeufter gefchäfet bat (ein Beiipiel bieie* ,,tteifterfeben*'' finbet fid) bei

iMpiua*), erwähnt er bagegen nicht, obwohl fte red)t beadjten*wert icheint.

(ihina wirb bei gewifieu Welegen bäten noib heute ein beulenber .öunb,

bem man ben 2cbroaitj abgefihnitten hat, ui bieiem 3wcrfe burd) ba* «öau*

getragen. Tie 3ähmung be* Minbe* führt .öahn auf religiöie Vorftellungen

}urücf, unb man wirb ihm wenigften* uigeben inüffen, bafj feine trinwnrfe

gegen bie Wogtiihfeit einer an* wirtidiafHieben Hrünben erfolgenben plan-

mäßigen Züchtung nidit ohne Gewicht finb. ,>n bieiem 3ufammenhange iuebt

er bann auch bie Arage ui (ofen, wie man auf bie >ee gefommen fein mag,

ba* fliinb nun Jtehen be* pflüge* ui benuben; über biefe .\Si)potbefe in ber

>cür$e ui urteilen ift nidit wohl mogliih. ii^a* .öahn über bic geringe *u*-

nügung ber .*Kinber al* 3ug-, Irag unb Leittiere jagt, ift gewife beherjigen*«

wert unb wirft uigleid) ein Vidit auf bie 2diwerfaUigfcit, mit ber fid) bie

Weniibbcit im allgemeinen }u Neuerungen entfihlief?t. Von ber Verwenbung

be* Mnbe* .NUieg*jwecfen fihweigt .öahn, obwohl fie bod) nicht gaiM

feiten erwaljnt wirb. Wie bie .oottentotten bunh ben «nftunn breifierter

JHinber bie reinblidicn i'inieu bunhbriuhen, Dal ^eter Molben tu einem Bilbe
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oon zweifelhafter Schönheit bargefteüt; 3trabo erzählt ähnliche* oon ben

Bewohnern StnbaluftenS, .öannibal nmnbte cteU^cntltcf) ötefclbc MampfeSmcife

an, bte er in Spanien gelernt f)aben mochte, unb inte enblich bie Xinfa irjre

MnberbeTben ju Angriff unb Decfung gebrauchen, ift mehrfach berietet

worben. Auch beim Vferb ift nicht ermähnt, baf; im alten (5bina bie oon

Werben gezogenen ttriegsroagen ganz in berielben tßeifc oorfamen, wie bei

ben ©riechen Horner« ober ben Aegnptern. $Jenn enblich bie Züchtung bes

.Öuhnee nicht auf bie ISrfenntni* feines 'Wufcmerts, fonbern auf anbere. in unfern

Äugen nebeniächliche Momente surüefgeführt wirb, fo entipricht bas in ber

ibat ganz ber Art, wie $. bie itfalbftämme $<rafiliens ober manche

*4Jolpnefier Vogel unb anbere .(taustiere aufziehen, ohne fic irgenb wirt«

fchaftlich aitsjunüfeen ; bas .y>ubn wirb in Airifa otelfach ebenfowenig ge>

geffen wie feine ISier, aber both als .oaustier gehalten, unb ganz ähnlich

verhalten fich nach lihrenretcb manche brafilianüche HUUbftämme gegen bas

erft neuerbings eingeführte iier.

3n feiner #eiprecbung ber ÄUrtfihaftsformen tritt .»}abn entjehieben unb

iicher mit Stecht ber alten Anfchauung entgegen, bie Sägertum, «öirtenleben

unb Aeferbau aufeinanber folgen unb auseinanber hervorgehen läßt. Vielleicht

fönnte i'chärfer hervorgehoben werben, wie ber ftomabistnu* ja gerabe bie

Webiete ausnüfet, bie ber Acferbauer ineibet, bie steppen unb bie Webirgs»

roiefen. Als tieffte 3>tufe ber trntmicfelung betrachtet .(»ahn bie yebensweife

ber „Sammler", für bie von anberer «eitc bie Bezeichnungen „niebere $ä$tT"

ober „unftete Volfer" vorgeschlagen finb, alfo jener ctämme, bie oom (iin-

fammeln ber fümmerlichen freimütigen Waben ber ^atur leben. Wegen«

wärtig ift bie 3<*a> immer mit beut bammeln oerbunben. Ten primitiven

Aeferbau, ben er feljr früh beginnen laßt, bezeichnet .(>ahn als .(mefbau. .öier

mochte an bie geiftooüe Anficht Marls Don ben steinen erinnert fein, ber bas

Seib als ISrfinberin bes Anbaues oou Aufpflanzen hinftellt im Wegenfafc

zum Wanne, bem oon jeher bas .(.erbeifchaffen oon animalifcher Nahrung

oblag. Der .Oacfbau geht in ben Plantagen unb Wartenbau über, wäbrenb

ber eigentliche Aeferbau, ber bureb ben $tflug unb bie Wetreibegräfer cbaraf-

teriftert wirb, bas (Ergebnis einer befonberen tfntwiefelungsreibe ift.

DaS "Btxf .öabns, auf beffen reichen Inhalt hier nur flüchtig hinge«

miefen »erben fonntc, wirb fortan oon feinem ocrnacbläifigt werben bürfen,

ber über bie wirtschaftliche ISntroicfelung ber Wenicbbeit Klarheit zu erlangen

fucht. Woge ber Verfaffer balb fein angefünbigtes Buch über Kulturpflanzen

nachfolgen laffen ! .*>. ochurfe.

flrinridj Ämtow, Dir fojtalc DrrfafTnng bra 3nharftd|f8.

(Sine Untcrjudjung bce altpcruanif(^cn Slgrarfommuniemue. Stutt*

gart, 3- $• »• Siek, 1M6. (118 @.)

Die oorliegenbe Schrift hat bie Agrarveriaffung Altperus unb ihre tfnt«

roieflung unter ber 3nfal)crrfct)aft zum Wegenftanbe. Der Verfaffer fucht ben

Nachweis zu bringen, baft bie altperuaniichen Agrareinrichtuugen ben alt-
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germanifdu'u nahe oerwanbt ieien. (*r tritt jener Auffaffung entgegen, bie in

Der fokalen ^eriaffung be* 3ufareidie* eine von ben ^nfafaijern mehr burdi

Wüte al* burd> bemalt gleidiiam im .»aueumbreben ans rotjen aeferbau-

unrunbigen Mafien geformte iojialiftiid)e 0)ionard)ie erbltcft. ü>a* oon

Atommuni*mu* in il)r itede, ba* iei nidit* anbere* als berjelbe urwüdnige

Agrarfotumum*mu*, ber al* natürliche* ^robnft ber gcntilgenoifenidmftlidu'n

Crganifation auf gewiffer ituie ber (intmieflung bei aUen beutigen jiuilifierten

Golfern oorhanben gewejeu, ben amb unjere itorfabren in ihren 'Diarf»

inftitutionen bejeffen bätteu.

3rf) bin be* rpanitdieu nidtt mäibtig, um an ber .öaub ber Quellen bie

Aniiibt be* i5erfafjer* auf ihre :Hid)tigfeit prüfen ju fbnnen. 3ebenfall* ift

bie fleine ^d)rift uiebt nur uou ethnotogifdiem, fonberu aueb t>on fultur- unb

mirtfdiaftegcfdncbtlidH'm ^nfereffe «nb ein perbienftlicber Beitrag ju jenen

2tubien, bie bie WefenntaTjigreit nub (Mleiibartigreit ber gefeUfdiaftlidu'n lint»

mieflung bei aUen Woltern ber l*rbe ju eripeijeu juchen. <>>. M. Anton.

(Ernß ttoafdj, 3Mbliotf)efar ber Alommergbibliotljef in Hamburg:

tjamburgs £onnoi)fd}iffaln;t unb ContJonmfffn. @in Beitrag jur

©efdndjte ber 8cf)iffaf)rt unb @d)iffaf)rt0einrid)tungen im 17. unb

18. 3af)rf)iinbcrt. .vuimbura, 1'. Jvriebri^fcn u. ßo., 189f>.

(51.-) <S.)

£a* »orliegeube $*ud) erinnert un* auf* neue barau, wie große dürfen

unjre .tfenntui* ber 4\*rfebr*üerhiiltniffe vergangener 3a tyrbunberte nod) auf«

weift. (i* bewegt fid» auf beut Webiete ber 2eejd)ifiabrt, ba* als ein «Gebiet

für b»ftorifd)e Tarftellung bimb bie jüngft üiclbefprocbene Veiftung be*

Amerifaner* Diaban gewiffermaBeu neu entbeeft würben iit, unb gebort ui

benjenigen Schriften, bie fich ber forgfaltigen Analufe totaler tvinriibtungen

roibmen. Werabe einer foldien bebarf ber Mulrur* unb Sirtiitjaft*l)iftorifer,

will er niebt uorfdmeil üerallgemeinern, jonbern fein Urteil auf ber unumgang-

li»ben breiten Wrunblage aufbauen.

Ter auf bem (Gebiet .namburgiieber .v>anbel*gejd)id)tc woblbefannte

^erfaffer (teilt fub bie Aufgabe, ba* für bie irntwitflung ber ^duffahrt unb

be* «echanpel* fehl witbtige Mapitel ber l<ouDoi)i(biffabrt, bie burdi ben

itaat be* 1<». unb 17. oabrt)imbert* il)re ürganijation erhielt, infoweit auf.

jubelten, al* e* fidi um ba* ^onuonmefeu feiner StaterftaM, .Hamburg*,

hanbelt. Amb l)ier fehlte e* bi*ber an einer juianunenbäiigenben unb ni-

fainiuenrafienbeu £arftellung. Ter ^erraffer liefert un* eine folebe auf tyrunb

ardiioa Ii jeher 2tubten, bie er mit großem Aleif; im .Oamburgijdu'n itaat*<

ardiip unb im Anbiu ber .öamburgiidien .öaiuVIsfammer vorgenommen bat.

Aue bem ^ebürfni* be* irtuibe* ber Mauffabrteifcbiffe gegen Seeräuber

unb .Maper iit ba* O'onoonwefen hervorgegangen. l<onvoi)j(hiffe waren be«

ionbere von ber Cbrigfeit ben Mauffahrern beigegebene 3d)iffe, bie lebiglid)

ober bod) vonug*weije i>erteibigung*^weefeu bienteu, im Wegenjaty ju Mriega«

jdiiffen, bie joroobl für bie üffenfive wie für bie Dcfenfioe beftimmt (inb.
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©at .Hamburg anlangt, fo bat e>> liier eigene (<ouPonianffe \mn 3chu^

ber Maurfabrer auf l)ol>cr 2ee unb na* rrcmbeu .ndien üor \mi nirbt ge-

geben. Tic Mauffabrer iduifeten fidi al-j bie .nanfa untergegangen war, ju-

uad)|t jelbft burdi ihre Bereinigung >u gemeiniamer Aarjrt unter einem von

ihnen gewählten AÜbrcr, bem ilbmiral. Tiefer eigene 2'dnifc burdi flbmiral«

iebatten erroiet fidi aber mit ber warttfcubeii llinirhcrbeit ber OJleere, feit ber

".Witte bet IT. 3abrbunbert* alt unzulänglich. Tat ^eiipicl (inglanbs,

•ÖoUanbt, £ranfreicht, ränemarft rührte nun .»>amburg ba j,u, ^oupohfebiffe

ju bauen unb fie jeinen Mauffabrern mitzugeben.

Tie überbanbnebmcnbc reerduberei ber ^arberetfenitaaten bilbet bie

unmittelbare Beranlaffuug ber .oamlnngürhcn 2tabtaminmcn. Wir fonnen

mit l)ente, wo Tanf ber ^cjclumg Algerien* unb Sunefient jene graten«

gefabr auf ein liJinintum reou{iert mürbe, imlecht uorftclleu, wie bamalt bie

türfifeben Seeräuber uidit nur bie M tüten bet '.Viittelmecrct unlieber tnaditen,

fonbern jogar bit in ben I5anal, ja jelbft bis tu bie 'Worbjec Dorgc-

brungen finb.

'Weben bieier Sürfengeiabr, bie IM2 in ber Wegnahme von aebt nach

Spanien beftimmten .Hamburger 2chiffcn burdi *mci algcrifcbe Seeräuber iidi

bejonbers fühlbar mad)te, haben benn halb nodi anbere Uriadicn uir Aor-

beruug unb (Bewährung von (^ouüonen geführt.

2o brachten bie Dielen Mricgc ber bamaligeu ,!eit ben Mauffabrern

bie Werabr, autgerüfteten Ma^ci fituffcn feinblidier Nationen anhcmniitallcu.

cöerabe biefer Umftanb mar et wohl, ber Dielfad) ;u internationalen "?lb-

fommen führte unb bie ^cnu&ung »rember Mriegtfibiffe, bie nach Hamburg

famen, neben ben .Hamburger (<onDoimbiffeu )iir .'Hegel werben lieh, '.Uamcnt.

lieb gilt biet für bie ^aljrt nadi Chtglanb.

begreiflifberweife beponugte ber -öaubel bie Dan (nmponen geleiteten

2rbiffc alt beioubert fichcr; wenn ber Maufmann bie Wahl iwiffhen heimifeben

unb fremben 2d)iffen jur ^eiorberung feiner brachten hatte, unb bie fremben

hatten (<onDon, bie heimiffheu aber nittit, 10 oerfrachtete er feine Wuter lieber

unter ber fremben Alagge. 2olchergcftalt würben bie l<oitooi)eu \u einem

roirhtigen Aaftor für ben Wettbewerb ^wifenen benachbarten fonfurren fähigen

.öafen. Wo fie pollfommcner unb regclmäRigcr ftattranben, muRteu 2ehtff'

fahrt unb .öanbel in innererem Wafu' blühen. Sturt für bat .oamburger

C<onDonwcfen ift biefer Hefichttpunft wieberholt mafegebetib gewejen; man

fürditete, baj; ber .öanbel anbere Bahnen ctnichlügc, bie Hamburger 2chtffer

„Nahrung unb Äahrt" Pcrlieicii würben, wenn Hamburg feine ^otiDonen ge-

wahrte, noch burdi internationale Vertrage feinen Maunahrcrn ben 2itiu&

frember tfonoonen oerffbaffte.

174« fanb bie lcfcte bamburgifebc l«onpoofahrt ftatt. Tan fie bie lejde

blieb, fd)eint einerieitt am .'Hücfgang bei hamburgifiheu 'Hheberei, anbrerfeitt

baran gelegen jii haben, bau bem ichu^hebuifnit bei Mauffahrer bunb ben
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flbichluß eilten Bertrage* mit Algier Rechnung getragen würbe, über ben her

Berfafier an anberer Stolle berichten will'».

Tie l)iftoriicb»d)ronologiid)e Schilberung ber .pamburger l5onDi>t>fcbiffarjrt r

ber ich ba* Borftebenbe entnommen habe, umfaßt bie erften 89 Seiten be*

Buche*. Auf ben :i2i) folgenben giebt ber Berfaffer junodjft in fnftematifcher

Seife eine eingebenbe £arftellung be* hamburgifchen (<onDoqwefen*, an

weldie fieb Ma^itcl über bie fremben (>oiu>oneu (Snglanb* unb -öollanb* im

Berfcbr auf ber irlbc, über ba* l<onDonweien Bremen», Gubener unb l'überfer

l<om>oncn, jdiließen. atfenu bieie Mapitel auch, »nie ber Berfaffer ielbft betont,

feinen Anipruch auf Boltftaubigfeit ergeben, io mar e* boeb ein guter *9e«

banfe, bureb bie lu'igleidienbe .öeranjiehuua ähnlicher tfinrtcbtuugen anberer

feefabrenber Staaten bie Anichaulidifeit be* gefchilberten hamburgifchen Ironooiv

wefen* ?u erbüben. Tie legten bunbert Seiten be* Buche* geben bie wichtigften

ber benutzten Afreuftücfe in exten»! wieber; fie follen ben vefer in ben Stanb

fe&en, bie Urteile be* Berfafier* felbftänbig ut prüfen.

Sooiel über ben Inhalt unb bie Anlage be* fleißigen unb lehrreichen

Buche*. Wit uidit hamburgifchen Augeu gemeffen
f

bleibt e* rool)l eine etwa*

$u au*fübrlid)e Tarftellung, aber barum bilbet e* nicht weniger eine banfen*«

werte Bereicherung unferer Vitteratur über bie Seefcbiffobrt.

'I Anmertuug. Crr l)at bie* innoifchen getban in feiner Schrift: „£ie

•öanjaftäbte unb bie Barbere*fen", bie gleidifam bie rtortfejmng be* hier be«

t'procbenen Buche* bilbet.

W. A. Anton.
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1&tön bit Stttoicft^rtmQflhtfen

üoii Marl vamprcdyt.

3m Verlauf ber ©efd)id)te bei iv»eft= uub mitteleiiropäifd)en

Hölter faitti man crft feit bem 1<». ^aljrfyiiubcrt Don mal)il)aft

fd)5pfcrifd>er mifjeufd)artlid)cr Itjätigfeit in größerem Umfang nnb

3ufammenf)aug fpredjeu; bie früheren ßciten waren ^ntn weit

übermicgeuben Seil nur Der Ueberlicferung ber antifen wiffen*

fdjaftlidjeu Seiftungen geroibmet. derjenige >}meig ber ^i|fcn«

fdjaft, ber ftd) juerft 51t eigener Söliite entmiofelte, mar ber ber

9laturmiffenfd)aft. <vür bie 53etrad)tiing ber Statur }iierft ergaben

fid) ber 3tfelt ber (yridjeinungeu 411 (*4ruube liegenbe fouftante

$erf)ältniffe, bie bind) Älaffififatiou, bie einfadjfte ivorm mitten»

fd)aftlid)er Iljätigfeit, übcrjd)aubai gemadjt werben fonnten. .v>icr

mar ee namcnllid) bie 9)ied)auif, bie unter •}ul)ilfenal)me ber

antifen Ueberlteferung ber OJJatljematif früh, eutmicfelt mürbe;

it)r folgten itynfif nnb (Sl)emie, roäljrenb bie 11 tct>t gleid) fonftant

erfd)eiuenben, fouberu Dielmehr bem (5l)arafter bee Variablen

unterlicgenben (rrfdjeimingcu ber Iier= unb ^flaii^eniDclt crft

fpäter in ben ikuetd) ma()it)aft miffenfd)aftlid)cr Uuterfud)ung ciu=

traten. So get)t bie tentmitfelung ber Watiirmi|feitfd)aft uon ber

(*rforfd)img ber fonftantefteu i*ernäUmffe \\i ber ber mutablen

M lionadifolaenDen teeiiurtuVrjetutuaeit nnb im Cftubcr-^ltfvoiitbcr l-s;>7

Uiv oi^ormatiou von Teilnehmern au 2eitituoriitunu^eii über Die IKetlH'De Der

f>^ e 1 il> i d) r nn ffe 1 1 j itia r t nieDeraei'iVirieben worDeu. 2\< liefen alfo ;eitlidi vor Dem

auf beut Mirnberaa .^ifunit'ertaa aenalteneu 'iiortraet De* ^erratier* über ein

DeriranMe* Kienta (Tie O'utu'iifeluiiot Der Deutiilien (^efiludit-MiMifenielvift,

üoruebmlid) feit -OerDer, iirtv. ^eilaae m i'Ulaem. t }ta. «r. S3>.

^«ndjriTl tiU Jiultiir*rf<M4tr- V. 1')
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über, oou ber unbelebten %\tux jur lebeubigen unb fct)lieftlcd>

311m JHerftänbnie biefer lebenbigen *>elt im Sinne ber @ntroicie=

lungeleljre.

Äud) in ben (Hciftcenuffcnfd)aftcn, mic fic ber (Srforfdjung bee

mcnfd)lid)en Beelen (ebene gemibmet finb, fann man, fomeit man

uid)t ben aUermeitcfteu l)iftorifd)en
s
))faf;|tab anlegt, fonftante unb

oariable $erl)ältniffc untertreiben: felbft wenn mir über bie @nt-

micfclung Don ;>al)rtaufenben mcnfd)lid)er ©efajidjte rjinroegfeben,

fönnen mir immcrljin uod) oou gleid) bleibenben Wrunblagcu bee

menfd)lid)cu ©cifteelcbene fprecnen. £iefe gleid) bleibenben (tyrunb*

lagen bee Weifteelebeue fcftjuftellen, ift (Sad)e ber >J>l)ilofopl)ie, bie

Jvcftftcllung ber oariablcu <yaftorcn aber, mithin ber @ntroirfelung

bee 2eelenelebene, ift red)t eigentlid) Aufgabe ber ($efd)id)tc. 2*on

ben Weifteemiffen|d)aften l>at jidj nun bie 1>l)ilofopt)ie am frürjcfteu

entmirfelt; lange ßeit freilid) tncfjr ale :h>eltaufd)anungelet)re be-

tradjtet, ift fic bie ine 1*. ^ahrljunbcrt l)iuein ber ,£>auptfad)e

nad) unter bem (yinfluf; ber einigen ooll cntmicFelten ÄMffenfdjaft,

ber Waturmiffeufdjaft, geblieben, daneben aber beginnen feit ber

3meiten .ödlfte bee 17. ^aljrhunberte bie euergifd)ftcn 5Jerfnd)c rein

erreuutnietl)eoretifd)er
s
Jiatur, auf l'orfe folgen Jpume unb Äant,

unb bie eigentlichen Aufgaben ber iilnlofoplne ale ®eifteeroiffen=

fd)aft fiub bamit gemonuen. £ie Wefd)id)tenüf|"enfd)aft aber ale bie

Riffen fd)aft ber geiftigen Varianten Ijat ee am fdjmerften gehabt

unb Ijat ee and) Ijeutc uod) jdjmcr, fid) von bem tfiufluft ber

früher entmirfelten großen ^ffenidjafte^meigc, ber Otaturmiffem

fd)aft mie ber W)ilofopl)ic, loe?mnad)eu. tfrft im ^aufe be*

19. ^arjrtjunbcrte bat fic begonnen, ihr Webiet langfam felbft*

ftänbiß 311 beftellen.

£el)eu mir ine Mittelalter jurürf, fo finben mir bie Wefd)id)te=

miffenfdjaft, fomeit fie uid)t cinfad)e, bem teufen unb tfmpfinben

biefer tfeit entfprcd)enbe Ueberlieferung ber Il)atfad)en ift, uod)

oollfommen unter bem Cvinfiuf; ber Wjilofoptjie. X>ic großen

Probleme tieferer gefd)id)tlid)cr $etrad)tung, mie fic auf bie all»

gemeinen ^ebingungen ber gcjd)id)tltd)en (*ntmicfelung, auf bie

allgemeinen Weiefee, bie biefer tfntmirfelung 311 Wrunbe liegen

fönnten, unb fd)licf}lid) auf ben l)iftorifd)eu (^cfamtoerlauf ge=

rid)tet finb, merben in biefer Jeit uod) com religiöe*philofopbifd)en

Ätanbpunft aue }it löfeu üerfud)t. Unb ba ftellte nun bie d)ri|t-
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lidje Beltanfdjauung bem reuten ein fd)on munberbar aus*

gearbeitetem Softem, eine große Jragöbie gleid)fam ber *.>clt=

gcfd)id)te }ur Verfügung: e* ging au* oon bem eitubenfall 2lbanu\

erreichte feinen .v>öl)cvunft in bem (vrlöfungdmerf (5l)iifti unb fanb

fein (Snbe in ben lagen beo jüugften $erid)to. 2>on ben Wc=

banfen iHuguftiue unb ber Alird)en»äter überhaupt auegebenb bat

es bas gan^e Mittelalter bel)errfd)t, unb feine ^adjwirfungen fiub

aud) nod) für bae £enfen bee lü. bim 18. ^ab^unberte, ja fogar

nod) für Scffinge „(rniebung bce Meufd)eugefd)led)tee'' mit maß=

gebenb gemefen, unb fclbft Berber bat nod) unter bem tfinbruef

biefer großen gefd)id)tlid)eu Wetapbnfif geftanben.

>bcß befteljt ()ier uid)t bie ttbfirtrt, tiefer auf ben Verlauf

ber <>5e fd) id) tev t) i I o fop I) t e einzugeben. 2lud) mar bie Wefd)id)to=

pbilofopbie feineeweg* bie einzige <vorm ber^fd)äftiguug mit DerWe*

fd)id)te, meld)e bae Mittelalter faunte; ftc mar iogar bem Mittel*

alter nid)t einmal im tieffteu WrunDe eigentümlid). £ieie

©efd)id)tcpbüofoVbie tft ein leil jener großen geiftigen Errungen*

fdmfteu, meldje bem Mittelalter bind) bie antife Alaiferibee unb bie

d)iiftlid)e AUrd)e am ber öefd)id)te ber Wriedjen unb 9'tömer w-
mittelt mürben. &>ir oerbanfen ec biefeu großen befauuten

Strömungen, roie fie fid) im s. unb t>. ^^'b»»bert ^u ber We=

malt ber farolingifdien fteuaiffame, im in. unb 11. "salnbunbert

}u bem immer nod) beadjtcnemerten .<ööl)epimtt ber ottoniid)eu

Meuaiffance crljoben, um bann fclbft int l-\ unb U. x>al)rbunbertt>

nod) dou großer Jöebeutiuig }ii fein, baß mir am biefeu Reiten

überbaupt genauere l)iftorifd)e AI mibe beftjjeu. "mi biefeu $at)r*

bunberteu babcu oor aüen ringen bie Vertreter ber Alirdje, bie $\\

faffen ber AUöfter unb Stifter, gleid)fam mic bie Ueberlebenben einer

l)öt)eren
f
alo Wandern abgeftorbenen Alultur innerhalb eines Golfern

nod) mittclalterlid)en $cifteäd)araftere gefeffen, um, mie etwa beut

Miffionare unter Golfern nod) mangeluben gefd)id)tlid)en i*er*

ftanbniffeö, aufjujeidjnen, was ber lag unb ber l'auf ber ^oljre

brad)te. liefen Umftänben allein verbauten mir tuifcre cingeljenbe

Atcuntuio ber mittelalterlidjeu Wefd)i<f)tc; als ,">ortfe(>er gleidjfam

ber römifd)en t'ittcratur über bie (Germanen, als OJadjfolger eines

(Säfar unb Xacitus baben biefe Männer, ausgeljenb oou geiftigen

JKidjtuugeu, bie ibrem ^olt nod) fremb waren, uns ein biftorifdjes

iHubeufeu biefer läge t>interlaifcii. Würben wir allein am ben
•2'>*
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feclifcf)cit Micöittißcit unferer Nation ()cr über bie Jage £arle bce

@ro§en unb i^ricbrid) Sarbaroffae nnterrid)tet fein, fo mürben

wir fdnuerlid) ®euauee Don beu SSerrjanblungen biefer £errfd)er

mit bcu ^äpftcn, fd)merlid) (ftngerjenbee fogar oon beu Kriege*

jügen Jvriebrict)ö imd) Italien miffctt, im Qunfel fagenrjafter

Ueberlieferung mürbe ifjr 33ilb ui und gelangt fein, unb mir

mürben für bie (#efd)id)te Äarlö beo ©rofeen DieDeidjt feine $af)it

nad) $erufalcm, mie fic bie Sage berietet, als entfd)eibenbee

(Sreignie atifer)eu. £euu bie marutjafte ^orrn mittelaltcrlidjcr

nationaler Ueberliefcrung ift burd) mette ^arjrfyuuberte fjinburd)

bie Sage gemefcn. Jn bcn älteren @pen, mie fte in fpätinero*

oingifcrjer unb farolingifd)er ^eit entftanben, une freilid) nur in

ber fpäteren Umarbeitung bee 12. unb 13. 3af)rf)unbertö über*

liefert finb, fpielen bie großen fjiftorifcfjen tarnen unferer Öe>

fd)ia)te Dom 3. ^al)tf)unbert ab bie eutfd)eibenbe JHoIle. $>em

(*ooe folgt bann in ber oolftMümlidjeu Ueberlieferung, bie mir

teilmeife unmittelbar erhalten befifeen, teilmeife nur auö bcn

lateinifdjen Itabittonen ber 9Jiöud)c Ijerauelefen fönnen, Dom

y. bie 13. 3af)rf)uubert eine i^orm fd)on etma^ marjrrjaftigerer,

ber ^irfltdjfeit näljcr tretenber Ueberliefernng im Sagelieb, unb

erft feit ber $mciteu .vmlfte bee 13. Jat)rl)unberte fönnen mir dou

einem marnljaft nationalen t)i|tori|d)eu Sinn fpred)eit, ber fid)

langfam unb leife in furzen iHiif^eiaiituugeu auejumirfeu beginnt,

bie beu >Jwcrf rjaben, fünft igen Wefd)Ied)teru aue praftifd)en fltücf*

fiepten gemiffe Vorgänge ber Wegenmart ju überliefern, tiefer

l)iftorifd)e Sinn, mie et fid) in fuqett Delationen, #amilicu=

memoiren, gelegcutlid) aud) ^ampl)leten unb $enben3fdurften aue*

fpridjt, ift für bae 14. unb 15. ^al)rt)uubert djarafteriftifd). £r

t)at freilid) lauge über biefe Reiten rjinaue roeiter gebauert, er

bet)errfd)t nod) ooUfommen bie ältefte Stufe Der *DJemoirenlittc*

ratur; unb erft im H>. Jaljrl)uubert, barf man oiclleidjt fagcu,

fiub bei itue reufmürbigfciteit entftanben , bereit $erfaffcr nur

ober menigftctie 311m großtat leil nur ber gefd)id)tlid)cu Uebcr-

lieierung £>ienfte leiften molltcn.

^.n^mifdjen aber mar es im KL ^afnrjuubert 311 einem uu*

geljeureu 33rud) mit ber 3$crgaugeu()cit gefommen, ber feit ben

legten ^abrjefyuteu bee 17. ^al)rl)unberto ine belle 58emuf$tfein

ber ^eitgeuoffeit trat unb mie nod) beute Wittelalter unb Oieujeit
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al* oöllig oon einanber getrennte Zeitalter bezeichnen läf;t. Die

tteffte Urfaa)e biefe* Umformung* mar eine Jvortentwicfelung bce

nationalen Seelenleben*, bie an feiner Stelle cuergifeger eintrat,

eintreten imifjte, al* in bem s^unft, wo bie größten pf«d)iid)en

Teglingen überhaupt utfammeulaufen nnb in fid) oerfnüpft finb,

in ber Religion; barum wirb biefer nmfdmmng vor allen fingen

burd) eine religiöfe Weuolutton bezeichnet. Das C5 f>araftcriftifd>e

biefer Meoolution liegt barin, bajj an Stelle ber 2lbt)ängigfeit ber

^er)önlirt)feit oon allen TOdjten ber Vergangenheit, oon all ben

geiftigen autoritären mehrerer >brtaufenbe, rote fte ftd) aue*

fpraajen in bem fatyoliföen Dogma oon ber oollcn Autorität ber

,ftird)e, jefet mir nod) eine Autorität, bie Ijetjrfte aller Vergangen-

tjeit, beftehen gelaffen würbe, bie ber l'el)re ber heiligen Schrift.

(?* war ein Umfdjmung, ber bie Crman^ipation ber i*erfönlid)feit

gegenüber ber mittelalterlichen ®ebunbenl)eit bebentete, unb ber

biefe $erfönlid)feit jefet nad) ber Stillegung, bie er ber Vtbel

gab, nur nod) an ein unmittelbare* Verhältnis ut Wort unb an

beffen Vermittelung burd) ben göttlichen .fceilanb wie*.

Jvreilid) war eine G*ntmicfclung, wie fie fid) uierft in ber

.pelbcnfeele t'utber* abfpielte, <m ftd) eben bod) nur ba*

freilief» gewaltigfte Sqmptom eine* gejamteu Umfchmung* be*

nationalen Seelenleben*, unb fo begreift'* fid), wenn baneben ut

gleid)er <{eit auf allen (Gebieten gefd)id)tlid)er Vetljätigung neue

Lebensformen auftraten. Die gejamte Äunft würbe eine anbere,

oor allen Dingen in ber Walerei würben ganz neue formen ber

2luffaffung, bie abfolut flarc Übergabe be* Kontur*, ba* ein*

geheube Verftänbni* ber rvarüenmelt, autt) fdjon bie elften Ahnungen

ber Vebeutuug be* l'idjt* gewonnen. Oad)t minber regte fid) |efct,

unnal eben burd) bie Vorgänge auf religiöfem Webiet nod) ftärfer

emanzipiert, ein oorausfettungslofe* Deuten. -Tiefe* uornu*^

iefeung*lofe Dcnfen, meungletd) nod) immer gebuuben an bie

Csbeale Wott, Freiheit unb Unftci blicr>fcit
, fanb in ben Scfjriften

ber »Iren eine feiner 2luffaffung nad) Bielen Seiten hin fongeniale

l'itteratnr unb begann fte fiel) umächft anzueignen, freilid) oljnc

bie Vorausfefeung eigenen Denfcn* auf irgenb einem Gebiet

wiffenfd)aftlid)er Tr)dtiöfeit grunbfäfclid) aufzugeben. Die Aolge

biefer ^ufammenl)änge war e*, baf; fid) oon nun an frei unb

immer freier auf einem Wcbict, für ba* eine wcitentwicfelte antife
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Irabition nid)t runbanbeu mar, bie ftaturmiffenfdjaft cutmicfelu

foimte, unb baf} fid) aud) in ben meiften fäeiftcomiffenfchaften

neben aller Autorität, melche bic auf biefem Webtet io l)od) ent=

roicfeltc antife Irabition bemahitc, bennod) letfc bac eigene laufen

ut regen anfing. finb bic 3>oraui?fetuingen
r
nou beneu aue

fid) langfam and) bie iHnfäuge einer felbftäubigen We(d)ict)temi ffcn

-

fdjaft ut entfalten begannen.

^n ber (Mefd)id)te biejer ^iffeufefjart finb uon üoruhein $mei

weiten ui uutcricfycibcn : bie fritifd)e ^emältiguug ber ll)atfad)cn

unb bie beftimmter ?luffaffung unterliegenbe £arfteflung. Von

innen ift bie 3>arftcflung t>on ben mannigfad)cn Saublungen bc*

(Mciftetflcbeu* im (riu^elneu abhängig unb fpicgelt mit berfelben

Irene etma wie bie *l>l)ilo|op()te, infofern fie ^eltanfdjanung ift, ben

(rin^elfortfdjritt in ber }uuehmenben ^utenfität bee Seelenleben»?

ber europäifd)en Völfcrfamilie miber. iünbere ftet)t es mit ber

(yntmicfclung ber l)iftorifd)en metf)obifd)en ^orfd)nng; aud) fte ift

natürlich in ihren größten (futroirfelungcmomeuten an bie Wcfd)id)te

Der Volfefeelc gebuubeu
,

ähulid) wie bat? fogar mit ber Wc-

fd)id)te ber Watbematif ber aüü ift, im tfinjelneu bagegen ift

fie, mentgftenv ,«im großen leile, ein
v
i>ro^ef; ber £urd)bilbnng

logifcl)er Alunftgriffc unb trägt iniofern bie Vebingungeu ihre*

Aortfd)iittö in fid). (fs ift baher meglid) unb rätlid), fie für fid)

ui befjaubeln.

Ta begreift fid) nun umäd)ft, baf) bie erften Biegungen

l)iftoriid)er Alritif innerhalb ber Ibeologie oerliefen. Tie Xtyo»

logie mar bie Uuiiurfalmiffeitfdmft beo ^iittelalterc-, unb fo beziehen

fid) felbftiierftäub(id) bie erften hiftorifd) = fritifd)en lluterfud)iiugcn

auf bie Aiird)eugejd)id)te. ;'lber aud) uod) im ir». *\af)rt)iinbrrt

mar bie Jheologie bie
;
{eutralmiffenid)art ber

;
}eit, unb für ihren

betrieb, meil er biftorifd) mar, mar aufu*r ben allgemeinen Wefelen

bec« fortgejdivitteneu 2cek*ulebeue in uid)t minberem (Mrabe ber

Mampf ber einzelnen Alonfeffionen uon Vebeutung. ,v>icv mar

et? namentlich bie uon ben magbeburger tfenturiatoren unter

Leitung bc$ Alacino berauegegebene proteftantiferje AUrd)eu^

gefchtd)te, bie, in ben ^afjrcn 1
">.">«» — 74 erfd)einenb, in einer

fdmrfen unb nid)t tenben^loieu AUitif ber Vergangenheit ber

fatholiidien Mirct)e aufging. Ter mit bem Stfcrf ber (5enturiatoreu

hiugemüifene Aet)behanbjd)ut) mürbe uatürlid) dou ber fatl)olifd)eu
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Äirdje aufgenommen, unb fo mar beiberfeite ein reger Verlauf

friti)0)cr Sfjätigfeit begrünbet, aue bem nod) lange tfeit fjinburd)

rtortjd)ritte ber f)tftorifd)en ftritif ausgegangen iinb. 3>cnn nod)

biö in bie mitte bee 17. Csatjrljunberte rjinein, ja in ber erften

Hälfte bee 18. ^arjrrjunbertö nodjmalo befonbere ftarf f)at fid) ber

©influfj ber Geologie innerhalb ber l)iftorifd)en ^iffenfäaften

erhalten. Jamale roirften nod), unb teilmcie fogar über bie

Witte bee oorigen C>af)rf)itnberte hjnaue, ein Woel)eim, Said),

iüanf; unb Mittler, fdjliefelid) ber bebcntenbfte Vertreter ber

t*rofangefd)id)te bee ftationaliemue, ift $unäd)ft Ideologe gemefen.

Allein ber $iftorifcr mufi, foll er banernb roirfen, oor allem

and) ityilolog fein; unb grabe auf fritifd)em Webiet, in ber £cr=

beifdmffung, <gid)tung unb Prüfung feinee Wateriale arbeitet er

mit pfulologifdjen .öilfemitteln. (re begreift fid) barjer, ba& ent*

fd)cibenbc tfortfdjritte auf bem Gebiet ber rjiftorifdjeu Äritif

fdjliefelid) nur gemalt »erben fonnten unter 2lnlef)nung an bie

(fntmicfeluug ber pfnlologifdjen Wetrjobe. 9tun t)at bie SUtertume*

miffeufd)aft bee K5. -1H. "satjrrjunbertd oorucljmlid) praftifd)cu

^meefen gebient. Somctt bie edjriftcn ber Gilten nod) ale

Autorität für bie geiftige &uffaffung biefer ßeit galten, mar ee

bie Slufgabe, fie in möglicfjft unocrfälid)ter «cftalt biefer ÜÄuf»

faffung bar$ubieten. hierin oor allen fingen ging bie Sorge

ber iM)ilologie anf. ^"befj neben ber unüerfälfd)tcn £erftcllung

bee Seriee fwnbelte ee fid) bod) oon oorntjerein ju gleicher ;Jeit

and) um bae Serftänbniö bee "snlmlte, nub hier trat nun für bie

2luffaffung feit ber Witte bee oorigen ^afjrfmnberi« ein xoxU

fdjritt ein, ber allerbinge burd) ben Umid)mung bee gefamten

«Seelenleben* ber Station in biefer Bett bebingt mar.

£ae HJ.— 1*. $al)rl)nnbert l)atte bie ^erfönlid)feit jmar ale

einen für ftd) ftet)enbcn Wifrofoemoe begriffen, beffen 2lbl)ängigfeit

nur oon ben oberften Wädjten einer ibealen Cebeneaiiffaffung, oor

allen fingen oon Wott feftgeljnlten mürbe, ee hatte aber nid)t im

Sinn biefer Änffaffung gelegen, \\\ gleicher 3eit bie ^u)ammen=

l)änge jnrifdjcn ben ^nbioibneu w betonen. SScr tmMclne erfctjien

oiclmel)r, mie bie Wonabe ^eibnijene
,

meld)e im (Mrunbc

nidjte anbere ift ale eine Verallgemeinerung bee ^erfönlidjfeite-

erjaraftcre ber ;Jeit, fenftcrloe unb tljürenloe, er mürbe ale ctmae

abftraft für fid) Steljeubee begriffen. Unb ba man nun einmal
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bie C^maiMipntion bcr ^>crfönlict)fcit gegenüber bcr ftcbunbcnbcit

bc? Mittelalter? uollcnbct faf) . fo genoß man ihrer in wollen

Hügcn. (*? ift eine Wrunbtenben^ bie für bie äuffaffung aller

geiftigen Bewegungen bc? 1<>.— ls. ^abrbunbcrtö »on ber größten

Bcbcutnng geworben ift: bat)cr ba? im Wrunbe Unf)iftorifd)c biefer

; }eit, bie Uufäbigfeit bc? ;\nbt»ibniim*
r

fid) innerhalb einer jeitlid)

uitb örtlict) bebiugten Umwelt, in Dicjer lebenb nnb oon ihr be^

ftinunt .511 benfen. Malier bie :Kcbitftiou ber feelifdjen ^erwögen

allein auf ben bie iierjönUdjfeit von anbern trennenben ^erftanb,

unter Mißfcnuung aller bie Mcnfd)cn oerbtnbenbeu feelifdjen *imf=

tiouen bc? Wcmüt?, batjer bie fd)roffc (Megcnüberftclluug oon

Mcufd) unb Seit fdilicßlid) bi? }u ber Sluffaffung, baß bie Seit

nur bec sDJcufd)cn halber ba fei, unb bamit 511 einem oerborrtcu

anthropocentrijd)eu ^ütUichfeiteftanbpuuft. "subem nun auf biefe

Seife ber TOenfd) al? ein für fid) ftebcnbe?, $u allen Reiten gleiche?,

mithin im ©runbe ungcfd)id)tlicf)e? Scfen begriffen würbe, lag e?

nicht in ber Tragweite bc? Interpretation* = JPebürfniffe* biefer

^eit, in ben £d)riften bcr Gilten mehr ui fudjen al? ba? abftraft

Weufd)lid)e: eine Vage, welche bie Untcrfud)ung ber Schriften

ber antifen iHutorcu mit Mürffid)t auf ihre Bcftimmtheit burd)

;]cit unb fpc}ifiid)e Herfönlidjfcit fo gut wie ati?fd)loß.

Gegenüber aliebem treten wir mit ber 9Jttttc bc? oorigeu

.sahrhunbertc in ein anbere? Zeitalter, bae unter bem Acftbalteu

au bcr Freiheit ber ^erföulicbreit, wie fic ba? HJ.— IN. "sat)i =

huubert errungen hatte, uor allem Dort) ben uneublid)en Mcidjtum

biefer ^eijönlicnteit fiidite unb genoß nnb non biefem Bcbürfni?

au? einer nunmehr uid)t mehr augftlid) umhegten, foubern in

reid)ftem ?lu?lebcn mir Zubern erftrebten eclbftftäubigfcit ber

iienöulid)feit ba? Sort fprad). I*? fiub bie Vorgänge pietiftifd)cr

Aiömmigfeit, feutiinentaleu (vnipfinben?, cnblid) bc? littcrarifd)cn

Sturmes? unb Crange?, wcld)c ba? (rmporfommen biefer neuen

fluffaffnug ber tüTiönlid)feit begleiten, einer ttuffaffung, bie nun=

mehr neben bem ^erftanb aud) bae Wefüfjl betonte, bcr ba? etubium

be? Wenidieu alle? war, unb bie fid) allmählich im Sauf bc?

H>. vsahrhuubert? 411 bem üppig erblühtem, bie t*er)onen unter

cinanber »erbinbeuben Il)ätigfcit?finn ber Gegenwart cutwicfclt.

selbftocrftänblid), baß ein jo neuer CMiarafter ber ^olf?fecle aud)

eine aubere Vöfnng ber ^rage nad) bem .^erftäubni? ber antifen
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Tutoren bebingte. 9liw Meiern :{ufammenbang heran* ernmd)* mm
ber it»cfcntlict)c i*ortfd)ritt bei Äritif, frei, ausgebend oon ber Wtio-

logie, in ber Wci d> i cf) t
i ffc 11 f ct>a f t an ben Hainen -Wiebuhrs gefnüpft

ift. ^c<5t baubclrc es fid) nidit met)i* darum, ben einzelnen 2dt\viH-

ftellcr nur aus fid) interpretieren, foubern Dielmebr ihn per-

fteben ut lernen aus feiner Umgebung, aus ber ^ebingtljeit feiner

;{eit, unb roeiter barum, bas üi>erf biefes v&djriftfti'Hcr* andienen

als bas (frjeugnis ber fo bcbinatcit s}>erföulid)feit bes ^lutor«;

ober auf bau fpeuVU l)iftorifd)e Webiet übertrafen, es handelte

fid) nidit mehr barum, bie einzelnen fritiid) gefäuberten «Stellen

primärer Quellen mofaifartig neben einanber ni [teilen unb fie,

fomeit fie fid) roiberjpradjeu
,
nad) logifdjeu Wefid)tspunften gegen

einanber auf ihre gefd)id)tlid)e Wahrheit abnimägen, fouberu es

mar tüelmcbr bie Aufgabe, fie in erfter l'iuie als bas ^robnft

beftimmter l)iftorifd)er 3 ll)aw""c ilbänge $u faffen unb bem ent*

fpredienb pfnd)ologiid) gegen einanber ab^uroägen, bamit aus ihnen

heraus bie (fonftituierung f)iftorifd)en Il)atfad)enrcil)cn erfolge.

Wennf? find nun Anfänge einer foldjen ?luffaffuug idjon im

Hi.— 1H. ^ahrrjunbert ut fpüren. £d)on $obinus t)at in feiner

Methodius ad facilem historiannn eogiiitiotiem uom x\abre ]."><>*>

einige (>)runbfafcc biefer neuen £uellenhitif menu uid)t aus^

gefprod)en fo bod) geahnt, ^iel weiter ift bann fd)on ber höh

lanbiidje IMelebrte ^afob i*eri}onius (KJ*)! — 171.*») gebrungen, in

bem er in feinen Aiuiunriversioncs historicae oou ms.*» unb

feinen Ori^inrs Habylonicae unb Assyricae oon 17 in idion halb

mobern anmutende Webanfen über die
s
)totur ber iagenl)aften

Ueberlieferung unb über ben Cfinflnf? ber £id)tung auf die

gei'd)id)tlid)e Tradition überhaupt äuperte. 3Uid) der frau*ö|i)d)e

^roteftant l'onis de 3Vaufort (Dissertation sur riiKvrtitmh' <l«s

<-in<l pivmiers si» 4rles de l'histoire romaine 173N) und (^blabeniiis

in feiner allgemeinen Wef tliid) t c-nn ffenfenaf t oom ^abre 17.V2 tonnen,

fomeit die fpcnelle £ucllenfritif in Jviage fommt, als Vorläufer

der neuen dlnicbauuna, augefehen werben. Allein es waren i>ro-

pheten ihrer ^eit, die in ein fünftiges, ihnen nod) nidit nigäinv

lidjes neues Zeitalter t)ineinleud)teteu. Qk breite Grundlage der

neuen ?lufraffuug mürbe erft mit der (*utwicfelting des neuen fub

ieftioiftifd)en Seelenlebens feit der Dritte bes Iis. ^ahrbnubeits

gejdjaffen. Unb nun jetjen mir alsbalb, mie auf dem Webict bei
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philologischen $>iffenfd)aften überall batf 9feuc emporbringt, ja

fclbft bie Jljeologie, iufoferu fic in ber jmeiten Hälfte bee< 18.

"saf)rl)nnberrtf nod) eine philologia sacra war, l)at fiefj an biejem

neuen 3lufid)mung beteiligt, .pier mar es Johann ®ottfrieb Eich-

horn, ber in feiner Einleitung 311m alten Seftament (1780—83)

bie .£crfunft be* pentateud) , oor allen tingen ber Wenefto nad)

ben neuen prinzipiell nnterfud)te. I>urd)fd)lagenb aber auf

philologischem (Gebiet waren bod) erft bie Prolcgomena tfriebrid)

Auguft $>olf* Dom ^ahre 17l>4, in benen biefer in ber Unter-

fud)img ber homerifchen Sichtungen, wie fie jdjon Berber angeregt

hatte, bae erfte nutftergiltige SBeifpicl einer feuarfgeführten Unter*

fnd)iing über bie ®cfd)id)tc eineö antifen ©eifteäprobnfte im ßu=

fammeuhang mit bem tfharafter nnb ber (yntroirflnng ber grie=

d)i|"d)cn Änltur gab. Auf t)iftorifd)em (bebtet hat bann Mebuhr

(177(5—1831) bie neue 9Bet(jobe eingeführt; fefjr begreiflid), beim

Wcbuhr mar ,$ugleicf) ein guter i^ilolog: er t)at ben ©atuö ent=

berft, er tjat ciceroniauifdje SBrud)ftücfe , er r)at ben 9Herobaubee,

er l)at nubiidje "sufdjriften gefnnben, nnb feine ^orlcfungen über

(5l)orographic nnb römifche Altertümer maren berühmt. Da* ^rclD

aber, auf bem er bie erften Früchte einer meiter greifenben fub«

jeftitH|tifd)cu ttritif pflürfte, mar bae Gebiet ber römifajen

Wefd)id)te. 2eine römifd)e Wefd)id)te (1811) giebt in ber Irjat

nid)t fo feljr eine Wefd)id)te ber Börner alc ber römifdjen Ueber=

liefernng, nnb Woethe t>at mit Med)t heroorgehoben ,
bap bereu

Ittel eigcutUd) hätte lauten follen „Äririf ber £d)riftfteller , bie

une bie römifene Wefd)id)te überlieferten*, £eit Webuhr aber

hat bie geid)id)tlid)c ttritif grofec gruubfätUidje ftortfdiritte nid)t

mehr gemacht; mcber bie Wruubjügc ber .öiftorif Don ®cr*

Diniitf, nod) ber Wrunbrifi ber .vMftorif 0011 Ironien, nod) and) bie

neueren .vmnbbüdjer ber tnftorifcheu Wethobe \)abc\\ auf biefem

Wcbict mefentlid) 'Jlcuce gebracht. Cre formte and) gar nid)t anbere

fein, beim bie pfnd)ifd)en Wefamtbebingungcu, welche bie 5*oraue*

fefcungeu ber neuen JSuffaffung Webul)r* maren, bauern nod) fort.

E* ift Dielfad) nod) heute bie Meinung oerbreitet
, baft mir

in ber Entroirfelung ber hiftorifchen Äritif bie Entmitfelung ber

hifiorifchen ^iffeufdjaft überhaupt oor uns haben. (£0 ift ein

anberer Amsbrucf für bie Ihatfadjc, bie l'orb Dicton in einem

neueren geiftreidjeu 23üd)lein in bie &>orte wfammengefaftt r)at:
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„$>enn bie £entfd)en in bcr gefd)U1)tlid)en 33iffcnfd)ttft ihren

ctgcutlict)cii Vorwg fehen, fo meinen fie ,Wefd)id)te" im £inne

Jöcntlens ober tfolebroofes, nid)t SWacaulanä ober Simone."

<ötan öarf fief) aber über bie $5ebeutuug biefer „Histoire savante. u

wie fte <Dtabame be @tael nannte, feiner £äufd)ung Eingeben.

Jn ber Gutwirfelung ber fritifdjeu Seite ber Wefd) td) tt^iui ffc 1
1
fct)a f

t

hat man m unterfdjeiben jroifdjen ben eigentlid)cn logifdieu $er*

fahningsweifen nnb ben .SSilfömittclii, bie mr £urd)fühnmg biefer

Vcrfahnmgsweifen angewenbet werben, ÜUs logifdjc ^erfahrungs-

roetfen würben bie ftnaluje unb Snntfjefe ber (srfdjeiunngen, bie

x>nbuition nnb bie Debnftiou m be$eid)neii fein, als «Hilfsmittel

bie befonberen Manipulationen ber £ucllenfritif ober Die [)c\-

fommlid)en Regeln für bie Abwägung ber l)iftorijd)en ^ebeutuug

einzelner Cuellenftellen wie bie wiffenfdjaftlidje .ftouftituierung

eines f)iftorifd)en ©retgttiffee. 9lnn fmb bie logifdjen 28erfaf)runge=

weiien an fid) innerhalb beä Verlaufe ber fjtftorifd)en Ärittf wenig

geförbert worben, wie es beim aud) mehr Aufgabe ber angemanbten

logifdjcn *>iffenfd)aft ift, bnrd) Verglcid) ber Slnalnfe nnb Sun;

tfjcfc, ber ^nbnftiou nnb £ebttftiou in ben oerfdjiebeuen Riffen»»

jd)aften beten befonberen (5harafter in ben einzelnen (Special«

wi|fenfd)üftcn im söefonbern flar 311 legen. ^ür bie i>k-

fd)id)tewtffcnfd)aft treten oielmefjr bie einzelnen Hilfsmittel in

ben Vorbergrunb, nnb hier gefdjal) es nun leid)t, baf; bie

;Hnwenbimg ber Hilfsmittel mit Den eigentlid)en niftoriograpl)ifd)eu

Aufgaben ucrmed)fclt wnrbe. Ülber and) wo bas nierjt eintrat,

ift m bebenfeit, baf? bei ber Interpretation l)iftorifd)er

eigniffe bie .Hilfsmittel oout Aorfd)cr in einfad) (ogifd)em Ver-

fahren angcwcuDct werben, orme baf? es babei gelingt, bie mauuig-

fi\d)en, meift anfierorbentlid) ftarfen Wefühlselemente, bie feiner

• Jett bie (rntroirfelimg ber It)atfad)en wirflid) begleitet haben, m
reprobn^ieren. Die ^olgc baoon ift, bafj fel)r häufig bie tHit-

wenbnng biefer Hülfe mittel m einer ben nrfprünglichen Cmüguiffcu

nid)t entfpred)cnben Summe rein intellcftnaliftifdicr ivolgeruugen

führt, bie bann gleid)Wohl, weil auf logifd)cm *>cgc gewonnen,

mit beut iHnfprnd) auf abfolute Wiltigfeit auftreten, hierin vor

alten Dingen liegt es begrünbet, oaf; blofec hiftorifd)c Aorfd)una* ;

weife, wenn fie nicht begleitet wirb oon ber (yntwitfeluug einer bie

Offerte lebljaft heioorhcbeuben Wefd)id)tsfd)feibuug, 311 (srgebniffen
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führt, bie als nc»
t ffcn fd)a ft l i et) faum nod) bezeichnet werben fönnen;

wie es l'orenj einmal in einer feiner gefd) id) t tMv
i ffen fcria f1 1 iche

n

?lbhanblnngen , von »erwanbten Slnfdjauuugen Ijerfommenb
(
aus=

brüeft: „Um ben Regeln it)ien richtigen ^lafe anuitocifcn, um fte

meber ,51t unterbrüefeu nod) all^u t>errfd)enb $u machen, ift es

nötig, fid) über bie Wreiueu, bie bem fritifdjen Berftanb ange*

toiefen finb, nid)t 511 tätlichen. Iritt nämlich ber ftaU ein, ber

feit einer Generation bie hiftorifchc i^clt befonbers in £»enfd)Ianb

oerroirrt hat, bafj man fid) in triefen fingen ^itoiel zutraut, fo

ift bas ffiefultat lebiglid) bas, bafj bie Uebcrlieferungen zwar fehr

ftarf gcfdjäbigt, aber bie auf biefem Pflege gewonnenen anflehten

nur bas ^robuft einer med)anifd)en Berechnung oon 9Höglid)feiten

unb Unmöglid)feiten fein werben, wobei ber fad)lid) uiterfal)renfte

Betrachter ber £inge als ber grünblid)fte erfd)einen fann, ba er

bie Regeln am fdjärfften unb rürffichtelofeften angewanbt t\at.*

(Moethe hat benfelben Webanfen in bem noch ötel fd)lagenberen

Epigramm ^uiammengefa^t, bafj Verhöbe ohne Wehalt zu leerem

.Klügeln, unb Jvorm ohne £toff 31t hohlem Sahnen führe.

Zubern fann nicht »erfannt werben, baf? bie Ueberliefcrung

uns immer nur in Einzelheiten oorliegt, bie mannigfach öurch

dürfen im überlieferten Material unterbrochen ftnb, unb oaft mit

ihnen barum bie e^aftefte (Sonftitution reiner Jfwtfachen auf

fritifd) methobifchem Scg niemals ,51t berienigeu Kontinuität ber

gefd)id)tlid)cn Bewegung führt, welche Bcbingung für ein tieferco

hiftorifchee Berftänbnis ift. 2lud) ift für bie richtige (*infd)äkung

ber burd)
s
Jiiebut)r begrünbeten lnftorifd)cn UJictfjobc für bie Wegen;

wart ju bebenfen, bafj biefc Wethobc, entfprechenb ber hiftorifd)en

Wefamtanfdjauung Webuhrs, fid) ^uuächft nur auf bie genaue

tfeftftellimg fold)er Ihatfadjen begeht, welche fiugulär finb, bie

ale nur einmal gefdjehen angefehen werben unb bereu jebe mithin

einen neuen (nfenntnisiuhalt barftellt. 3» biefer Begrenzung

aber ift bie bisher entmirfelte hiftorifchc ^erhöbe, im deutlichen

au ber rarftellung ber politischen Wefd)id)te gefd)ult, nod) nid)t

ba^u fortgcfdjritten, biejenigen Kriterien fuftematifd) unb genau

anzugeben, weld)c für ben Bergleid) oerwanbter unb ihrem

tiefften t)iftorifd)cn Inhalt nach ibentiid)er Ereigniffe aufgeftellt

werben muffen. 3luf biefem Wcbict hat bie iyorteutwicflung ber

hiftorifchen
sBfetf)obc gewiß nod) ein weites Jvelb »or ftd), unb
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Anfange 311 i()ier Autfgeftaltung in biefem @iime laffen fid) jdjon

l)ier unb bort bewerfen.

L

Äeljren mir jefot jur Sage ber (Mefd)td)tofd)rcibiiun im beginn

bee IG. ^afyrfjuubcrtö jurüef, fo ift für bie f)tftorifd)e Sluffaffnug

oor allen fingen bie £f)atfad)e feft^uftelleii, bajj jefet jum elften

mal ein tx>at>rf)aft t)iftorifd)er (Stanbpunft, bas tjeifct batf ©cfnl)l

ber jeitlid)en ^iftan^ oou ber SBergangenfjeit, fief) ,$u cntmicfeln

begann, unb jroar ald eine naturgemäße jyolge ber burd) bie

(£ntmicfelung be* ^nbioibnalunuuo eingetretenen Umgeftaltung ber

Dualität bee pfnd)ifd)en l'ebene. ^nbem man }ld) oon ber ^er=

gangenrjeit getrennt fal), mürbe man fid) juerft einer gcfd)id)tlid)en

Jiefenbimenfion bemufjt, bagegen fehlte nod) jebe* $emu§tfein

einer, wenn id) mid) fo anöbrürfen barf, t>iftortfct)eit Jöreiten-

bimenfton: nod) lehrte feine $ergleid)ung oon Golfern, bie ge=

fd)id)tlid) auf fel)r oerfdjiebenen C^ntmirfelnngeftnfen ftetjen, bie Ifjat*

jadje bee Dafetin? oon Nationen, bie nebeneinanber geftellt ben

f)tftorifd)en £anf ifjree Gebens im Slblanf oerroanbter tnpifdjer

Zeitalter ooUenben, unb bereu tieferem gefd)id)tlid)ee Sfcrftänbmo

im gegenseitigen 2?ert)ältnid itjrer uerjdjiebenen Vebenealter nur

burd) nmfaffenbe etl)noIogifd)e ^etgleid)ung gemonnen loerben fann.

Unter biefen Umftänben mar bae einige, mae bie l)iftorifd)e Dar=

fteünng crreid)en fonnte, bie Vorftellnng beo politifd)en fcebeua

ber früheren $al)rlninöerte alo eineo oergangenen, unb bie Dar*

fteltung ber früheren ^nftänbe ale Antiquitäten. ^n biefer Mid)--

tung Ijat fid) bie Wefd)id)tofd)reibiing oor allem in Deutfdjlaub

bewegt, unb ^mar minbe (jier neben bem flaf|ifd)en 'Altertum, mie

ee bieljer uor allen Dingen bei Irifer ber italienifdjen .önmauiften

erforfdit l)atte, alebalb aud) bie eigene Vergangenheit ine ?luge

gefaßt. Dabei traten bann befonber* bie Urzeiten l)eroor, in

beren ssdjilberung fid) beutfd)er £inn mit ber ik'gcifterung für

bie tjnmaniftifdje Ausbeutung autifer 2d)riftfteller oermählcn

fonnte. Daneben bearbeitete man aber and) bas Mittelalter, bie

ßeit bee mieberbelebten .H'aijertum*, wie man e* nod) immer anial),

oor allem freilid) in ber Aonn ber Auegabe mittelalterüdjer

Duellen. Zo murbe fdiou 1474 ein Seil ber ureperger (jljronif

t)erauegegcben, baö ftauje eiid)ien bann im ^>al|ie lölö in einer
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Bcröffcutlid)ung ^cutingcry. s
}>ciitingcr f)at aud) ben >rbanee

iiub bcn ^>aulue &iaconua herausgegeben, währenb (5onrab Heltes

bic &>erfe ber «protfuit auffanb fowie bae .v>clbcngcbid)t über bic

frül)cftcn Sfyaten ftaifer Jvriebridje 1., bat? unter bem Hainen beo

^igurinu* befannt ift. 3>em folgte bann eine grofte Waffe oou

^luegabcn mittelalterlicher Schriftftcller, unb bie Veröffentlichung

jold)er üuellen war fo fcljr Eigentum ber beutidjeu *>iffenfd)aft,

bafj ^itljou nub anbete franjöfti^e .perauegeber in ber ^weiten

Hälfte be* lH. ^afyrfyiutbcrt* tljre uerroanbten Arbeiten meift in

reutfdjlanb brurfen liefen, So hat nod) Bougare feine Samm=
luug oou .vMftorifcrn ber Ären^üge Kill in «vSauau nub *ranfs

fürt oerlegen laffen. 2lber neben biefe iUiiegabeu traten bod)

balb aud) einfache, bie bloßen Shatfadjcu ;ufammenfaffenbc £ar=

ftellungcn, wie 28impf)eliitg,ö (Germania, daneben [teilten fid)

Stammeegefd)id)ten ein, fo bie Annales Boiorum beö duentin,

uub wo fid) biefe Wcfd)id)t»>fd)rcibung ber ^eitgefdiidjte näherte,

wie in ben .Kommentaren Sleibano über bie ^eit .Marie* \\, ba

griff fie wohl aud) ftärfer auf bie unmittelbarfteu Quellen jurürf.

£eu (Mipfelpuntt biefer gangen Bemühungen bildeten bann in

ber erften Hälfte be«j K». o>öl)rl)uuÖertcs in gewiffem Sinn bie

^cltdjronifen, fo bic bce originellen wiebertäuferifdjen Deuter*

,vranf, uub bie bee Johann Marion, bie in ber Bearbeitung

Weland)tl)oue ein* ber beliebteften l)iftorifd)en Sd)ulbüd)cr gc^

worbeu ift.

2Mc id)önen lUnfänge biefer antiquarifd)cn C^efd)id)tefd)reibuug,

wie fie bie evfte Wülfte beo K>. "sal)il)iinbcrto gebrad)t hatte, fanben

aber in £eutfd)lanb feine entfyrecheubc Aortjefcung. £er Wehl'

thau beö allgemeinen Mütfgaugc* ber .Kultur unb bei? »olitijd)cn

l'cbene, wie er in rcutfdjlanb währenb ber ^weiten Hälfte beo

Ki. o>al)rl)uubert»> fdjon unb uid)t erft währenb beo 30 jährigen

.Kriege* ober gar uad) biejem eintrat, fiel aud) auf biefe Be

ftrebungeu. Währenb in Aranfrcid) unb teilweife aud) in ben

Wcberlanben, bie bind) ben aud) ihre Äüftcn befnidjtenben Um-

fd)Witug beo *Mthanbcli> bei Stagnation beo inneren reutfd)lanbe«

entzogen würben, jumeift bind) reformierte unb juriftifdie ä reife

getragen ein gewaltiger ?lufid)mung ber *>iffeiifd)aftcn eintrat,

blieb reutfd)laub uiritrf. Sehen wir uon ben erften Biegungen

fird)engefd)id)tlid)er .Kritif, bie wir fd)on fenneu gelernt haben,
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ab, fo befd)ränft fid) ba* tuftorifdjc Stnbinm beinahe nur auf bic

iNitblifation Don Duellen. 'Jn ben ^afjren 1574— l<il 1 ftnb nid>t

weniger als? neun grofee Sammlungen fold)er Duellen crfd)ieuen,

bic oon Sdjarb, ^iftoriuo, JKeuter, ilrftifiue, ©olbaft, £inbenbrog

iiub Arcl)ev. <Sel)r natürlid), baji biefer Verfall maljrenb beo

breijjigjäfyrigen töriegee anbauerte. 2lber alc bie ßeit biefer

geiftigen @bbe überwunben mar, folgten bod) wteberum im @an$en

nur grope Oueüenauögaben, wie bie t>on Meibom, 2)att, ^eibnife,

Süuig, .$einecciii8 unb ßcurffelb, l'nbemig, Grcfarb, Sdjaunat unb

Wende, unb bie Begrünbung einee l)iftorifd)eu ffieidjäfollegd, bie

gegen (fnbe ber adliger $a\)ic bee 17. $al)H)unbert$ geplant

würbe, freilief) aber fdjeiterte, galt ebenfalls oorueljmlid) ber

•Oerauögabe l)iftorifd)er Quellen. 2lue biefer regen Jljätigfcit ging

jd)licjjlid) nur bie nod) baut uidjt einmal befoubero glän^enbe

Pflege ber Ajilfäwiffenjctwftcu, ber ^aläograpljie, ber Siplomatif,

ber .öermeneutif unb anberer £iejiplinen fyeroor. l
}lud) alo

Matterer (17-27—1799, feit 1 757 ^rofeffor in Böttingen) anfing,

über Urfnubenlerjre Vorträge 51t fjalten unb bae erftc l)iftorifd)e

-Jnftitut an einer beutjdjen Uniuerfität begrünbete, fomie au bie*

^nftitut bao Unternehmen einer großen s}>ublifatiou ber beutfd)en

Duellen im Sinne ber fpätereu Monumenta Germania« liistorim

ni fnüpfeu fud)te, blieb im *h>efentlid)en bie £age auf bem (Gebiet

ber Duellenpublifatiou biefelbe; unb erft Mebuljr l)at l)ier um*

geftaltenb gewirft. 3>aun freilid) ftnb im 19. ^al)rl)unbert bie

gewaltigen Duelleuauögaben ber Moiiuinentu (iermaniae hLstorira

unter bei £erübernal)me ber pl)ilologifd)en ÜJietljobe 511 Staube

gefommen, mäl)icnb in ungefähr gleid)er ßeit für bie neuere töe»

fd)id)tc bie Eröffnung ber iUrd)ioe erfolgte, (** ift befannt, wao

bie beutfdjen $lrd)toare, uormeg ber für^lid) oerftorbene, Ijod) oer*

biente SMreftor bee miener Meid)eard)ioe oon Slrnetl) (geboren

1JS19), in biefer £>infid)t geleiftet Imben. 3tanfe ()at in ber $or*

rebe ,511 (einer :)teformation*gefd)id)te IM!) geäußert: ,^d) fel)e

bie 3eit fommen, wo wir bie neuere (tfe|d)id)te nidjt meljr auf

bie 53erid)te felbft uid)t ber gleid) zeitigen .vnftorifer, au|>r infoweit

jtc eine originale .Menutuie befiben, gefdjweige beim auf bie weiter

abgeleiteten Bearbeitungen ni griinben l)aben, jonberu auo ben

Delationen ber ddtgeujeugeii unb ben näd)ften unmittelbaren Ur*

funben aufbauen werben. " £ie)'e
;
-}eit ift erreidjt, unb jo wäre
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auf bem (Gebiet ber einfachen Üuellenpublifationen im (#0113011 unb

(großen unb grunbfäfrHd) nid)t mehr Diel }u münfdjen.

Sfcenben mir inbejj unferen Slicf .jurürf auf bie ßeit, iu ber

bie reine ©iebergabe ber Quellen uub eine blofje ihnen ent«

nommene autiquarifd)e ^ufammenftellung ber (xreigniffc ben »ollen

Bereich ber Wefd)ia)tefa)reibuit0 auemad)te. (fe ift bie ®efd)ichte»

fd)reibung bee unb 17. ^aljrrnmberte. Sic fann bei ihrem

referierenden (5t)arafter mit naioer «reube am Wefdjecjenen Rängen,

311m eigentlichen Bnfainmenfchroeijjen ber gefd)id)tlid)en Vorgänge

auf bem JSege ber SRoitoierung gelaugt fie nid)t. 9hm liegt ee

aber im Verfolg ber weiteren (yntwicfelung bee mit bem H>. Jahr*

Rimbert eingetretenen "\nbioibualiemue, bafe eben biefe Wotioierung

wenig fpäter gewonnen würbe. Wewifj rannte biefe >Jeit nod)

feine i*fnd)ologie, bie ben taufcubfdltigen Verflechtungen ber

inenfd)ltd)en ^anblungen unmittelbar unb bie in bie liefe nachging,

bie i>ii)d)ologie biefer ^ett war nod) metapbnfifd), fie war, foweit

fie bae praftifd)e unb l)iftorifd)c teufen bermubelte, abhängig oou

ber ^et)re 0011 ben Temperamenten, wcld)e ale einmal feftftebenbc

Äomplere feelifdjen ^ebeue unb in biefem Sinne ale oon oben

her burd) Öott gegeben angeföaut würben, fie erfaunte ferner

ben (Stnflufj ber Wcfttrne ale mafjgebenb für menfd)lid)e ^ntfd)lüffe,

Neigungen unb Jaunen an, fie fal> eublid) in ber Seele ein cin=

fad)ee, ooruebmlid) nur in ben Vcrftanbeefräften fid) äufjernbee

3i>efen, bem ber (yiuflup auf anbere, ftreng genommen, nur auf

magifd)em *h>ege möglid) fd)ien. Vor allem aber beftanb bei ber

Uumöglidjfeit, bie gefamten vfud)ifd)eu Vorgänge einer <{eit ale

iu fid) verflochten oor aufteilen, bie Neigung, grof;e geiftige l*r=

Meinungen in ihrer (nitftehung burd)gef>enbo auf beftimmte wenige

C*in}elperfönlid)reiten uirficfmrüln'en. £ie ,volge biefer pjnd)ifd)en

• riopofitiou war ber Eintritt bee vl>ragmatiemue, iu bem Sinne,

wie Weroinue biefen nie! behaubelteu SUwdrnrf bee i>oli)biue ge^

fafjt hat, wenn er einmal bewerft, pragmatifd) fei berjenige Ote-

fd)id)tefd)reiber, ber fid) begnügt, bie Voran laffuugeu unb ^irf=

ungen ber hiftorifdjeu Xhatfadjeu pim1)ologifd) ,m erraten uub

(allein) auf menfdilidje Sriebfebcru (grojjer .peloein mrücf zuführen.

Ire fam m einer einfeitig inbiüibualiftifdjen uub iutelleftnaliftifdjen

(yrflärung uub Wotiuierung ber gefd)id)tlid)en Vorgänge unb

jpanblungen.
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3>nbem fie eintrat, lag ee aber in ber Watur ber @ad)c,

bafj man fid) mit ber bloßen .Kenntnis ber Xt)atfaa)en im (Sinne

einee ofnd)o(ogifd) motivierten Scrftänbmffeö nid)t mefjr begnügte,

fonbern 311 gleicher ßett bie ^erroertung biefer $.f)arjad)en 311

praftifdjen ßroeefen, bie aufjcrtjalb bee ruiffcnfd)aftlid)eu $er=

ftänbniffeö ber gefd)id)tlid)en Vorgänge liegen, anftrebte. (5ö ift

ein Vorgang, ber ber ^luegeftaltung ber teleologifdjen Statur«

auffaffung analog ift. £0 entroitfelt fid) aue bem tr)eoretifd)en

^>ragmattömuö ber praftifd)e. ^nbem man bie 'öeroeggrünbe, bie

2eibenfd)aften unb Meinungen ber großen TOnner 31t erfennen

fudjte unb als cingige ^riebfebev bei? geid)id)tlid)en (9cftf)ef)en($ ein«

fefete, glaubte man Damit jugleid) aud) im oorbilblid)cn Sinn alle

9Robififationen fd)äblid)en unb nüfelidjeu $anbelne blofj ju legen,

unb inbem man bies tfjat, im staube 311 fein, für fünftigeel

£anbeln roertoofle Fingerzeige 311 gewinnen. 3luf biefe 23eife

entftaub bie fogenaunte histoire raisonnee, bie rationalifteren.be,

politifierenbe, moraliftcrenbe ®efd)id)te. Die lUnfangc biefer

fd)id)töauffaffung getjen weit $urücf. $n ben Weberlanben,

reo bie Dolle 3lusbilbung bee ^nbioibualiemue bee 16. $ai)x--

rjunberte jum JHationalwmuo früfjer erfolgte ale im inneren

Deutfd)lanb, fyat fdjon $offiu*J in feiner urs historica 16*23 bie

®efd)id)te als bie Äeuntnie ber /panblungen tjiugefteüt, beren i>te*

bäd)tnie 3U beroaljreu nüfelid) fei 311m guten unb glürflidjen i'cDeu.

ßur ooüften Blüte fonnte inbefe bie histoire raisonnee erft ent*

roicfelt werben, roenn fie angeroanbt rouibc auf bie gefd)id)tlid)e

Bearbeitung ber legten >»al)rl)unbcrte ober roomöglid) fogar ber

Öegenroart. 3« biefer Wtdjtung ift freilid) bieje (*ntnricfelitng im

inneren Dcutfd)lanb roeit 3urürfgcblieben, ba bie künftige 3iMffenfd)aft,

gebrüeft burd) beu f)errfd)cnben 2lbfolutiöiuue, Den (Eintritt in bie

Darfteüuug ber neuem ßeit fd)eute. Der einzige roaljrlmft grofje

£iftorifer, ben mir auf biefem Wcbiet befifecn, ift isriebrid) ber

öhofle. 2lm t)öd)ften fteljt ei in biefer .»iiifidit in feiner Histoire

tle mon temps. ^n if>r tritt ein leljrijafter ^ragmatiemue fräftig

fjeroor, jebe* ard)äologifd)c Detail ift bem .König jumiber, «Staate

mdnner unb Könige follcn am feiner Darftelluug für bae prattifdje

Sieben lernen.

Drei Generationen früher iubeo, etje ber grofce Äönig alö

®efd)ia)t0fd)reiber trjätig mar, mar neben bem ^ragmatiemue ein
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anbcree ^totio in bie bcutfct)e (Mcfd)ict)teicf>rcibung eingetreten, bae

fie faft nod) uadjhaltiger beeinflußt tjat unb baß t>or allen fingen

aud) bem gelehrten Setrieb ber ©efd)id)te 311 $ute fam. 2lud)

bice 9Rotio ging unmittelbar aue ben liefen ber pjrja)ifd)en

5>iepofition bee Zeitalter* berüor. &Mr haben früher gefeljen, wie

bae Seelenleben bee 1«. JafMunberte cinerfeite nod) in bem ®runbc

ber großen, aber gereinigten Xrabition bee (Shnftentume murjelte,

anbererjeite aber ber natürlichen 5Huffaffung ber 2>inge, wenn

and) $unäd)ft nod) unterftüfet burd) bie Autorität bee Slltcrtume,

3uftrebte. ße lag in ber ^atttr ber beibeu Äonfejftonen, ber

lutherifd)en unb reformierten, baß bie religiöfe ®ebunbenf)eit,

foroeit fie nod) oorl)auben mar, met)r in ben Greifen ber 2utt)erifd)en

unb mithin im inneren 2>curfd)laub gefühlt warb, roätjrenb bae

(Streben nad) bem natürlichen Segreifen ber ^clt mehr in ben

Greifen ber Reformierten unb mithin am Rf)ei" «»b oor allen

fingen in ben Mebcrlanbcn lebenbig mar. Unb l)ier bemächtigte

eö fid) nun, wenig geftört burd) bie .Uird)c unb unterftüfet burd}

bie Behren bee späteren Stoi^iemue, oor allen fingen ber ftrage

nad) einer natürlichen iHuffaffuug ber Religion, ber (Sitte urtb

bee Rechte, ^uuerrjalb bee Wcbictee bee Rechte mar eö aber an

elfter Stelle mieber bie Jluffaffimg bee Staate«, meiere bic benfenben

Äöpfe feit ber ^weiten Hälfte bee 1<>. ^ahrljunberte ,511 beschäftigen

begann. Natürlich gefdial) ce oon bem iutelleftualiftifd)en unb

inbioibualiftifd)en Stanbpunft ber >}eit aue: ber Staat mürbe be=

griffen ale eine bloße Summation einzelner, felbftänbig neben

einanber ftehenber o>nbioibuen, unb er rourbe entftanben gebad)t

burch einen oerftaubeegemößen ^illeneaft biefer ^nbioibuen. <£e

mar bie ©runblagc ber jogenannten Sertragetheorie, bic bamit

gewonnen war. >bem mm burd) biefe J&eorie, »ie fie oor*

nehmlid) oon £ugo Wrotine allgemeiner begrünbet unb tiefer in

bie geiftige Bewegung ber ^eit hineingeworfen würbe, bic &uf*

merffamfeit auf bae öffentliche Red)t unb ben Staat ale Waujee

gclenft würbe, trat für bie gefd)id)tlid)e Setrad)tung 311m erften

Wal in bem bie bal)iu oon rein antiquariferjem ©tanbpunfte f)er

beinahe inbiffereut behanbelten Wefamtftoff ber t)tftortjcf)en lieber*

licferuug eine Währung ein; man begann, bie ÜRaffe ber eigene

liehen Antiquitäten, barunter aud) bic heute ale fultitrgefd>id)tlid)

bejeichneten t*artieeu in ben .vMutergrunb ju brängen unb bae
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eigentliche 5Bcfcn ber gefd)i etlichen Vorgänge ale in bem ftaat*

lid)cn (#efd)ehen begriffen 311 beuten. <5o entroirfelte fid) allmählich

aue ber allgemeinen antiquarifdjen (tycfd)id)te ^eranei bie «Staaten*

geferjichte. Älar nnb entfdjieben tritt biefe Meinung juerft auf

bei $ufenborf, foroofjl in feinen Alommentaren $ur fd)roebifd)en

(9efd)id)tc, bie im ;sal)rc 1(586 b^m. 1696 erfdjienen, roic i>or allem in

feiner ®efd)ia)te bed grofjen Äurfürften 1695 unb beren tfortfefeung

hinein in bie 3e^eu oe0 Alurfürften ^riebrid) III. (5e ftnb Vor-

gänge, roeldje nunmehr ber ^nriopruben} innerhalb ber ©efd)id)t$*

roiffenfdjaft einen dl)nlid)en Vorrang |id)ertcn, roic il)ii bieder bie

Geologie gehabt hatte, ^ufenborf felbft mar Jurift, ber erftc

beutfd)e Sel)rftul)l bce Völferredjti? ift 311 £cibclberg für ihn ge=

grünbet roorben, unb feit feiner $c\t fehen mir eine Waffe oon

(belehrten thätig, meld)e bie jurifttfd)e SHffenföaft mit ber

hiftorifd)en oerbiuben
; Juriften merben Dielfad) £ofhiftoriographen

:

nod) jener -öofrat SÖöhmc, beffen JVrait alei mütterliche :8efd)ürjerin

©octfjeä mdhrenb feiner ^eipuger ^eit ans Wahrheit nnb Dichtung

befanut ift, mar s
J>rofeffor für Csiiriepruben} unb (Mcfd)id)tc unb

3iigleid) föniglia) polnifchcr .pofhiftoriograph-

^nbem ftd) aber nun bie beiben 9Jcotioe ber £taatengefchid)tc

unb ber pragmatifcfjeu &nfdjauung, bes (Mefd)el)ene miteinauber

uerbanben, fam cö 311 einer (Sutroicfelnng ber liiftorifd)cn Riffen

=

fchaft, roeltfje rcd)t eigentlid) für bie uoüenbcte 3>urd)bilbung bcö

rationaliftifchen 3citnlterö, für bae '^ahrl)unbcrt ber ?lufflärung

unb für bie Äueläufer ber Slufflärung in nnferm Jafji'hunbert

biö hinein nod) in bie ©egenroart d)arafteriftifd) ift. £ie Ufeilje

ber belehrten, bie auf biejem Webtet gearbeitet haben, mirb auffif

glän^enbfte eröffnet bitrd)£cibni}, beffen Anuaks imperii occitlentis.

eine beutfcfje JTceichi&gefd)id)te uon 700— looii, erft in ben fahren

1843—1846 veröffentlicht mürben. Siee^eibnij jdjon bind) feinen

Urfprung roenigftcnö auf i'eipjig l)in, fo ift nachher tfeip^ig unb

«Saufen in ber erfteu #älfte bc* 18. ^ahrhunbertä mic ein 33remi*

punft ber beutfd)en geiftigen Veroegung überhaupt, fo nud) ber

hauptfäd)lid)fte £d)auplalj ber erfteu Vlüte biefer >Mftoriograpl)ic

gemefen. £ie mirb bezeichnet bind) Waccooe Wefd)id)tc ber

$eutfd)cn biö 311m Anfang ber .Haroliuger, joroie bind) bie ?Heict)e=

gefd)ia)te bee ©rafen ^eimid) oon 23ünau, bie oon 1726 an erfd)ien,

im 5)rutf aber nur bis 311m 3d)vc 918 geführt roorben ift, unb
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an beren nicht veröffentlichten Partien Sincfelmann einen grofeen

Anteil gehabt fjat ; metterljiii burd) Maecoo« Kommentare über römifa>

beutfehe $etd)«gefd)id)te biö auf&onrab III., bie Don 1728 an er=

fcfjienen finb. liefen grofjen ^ufangdroerfen folgten bann gasreiche

Uniüerfalgefd)id)tcn unb europäifetje Staatengeidjiajten, fomeit bei-

gleichen Serfe nid)t, mae freilid) häufig ber ftall war, im bloßem

@toffanf)äufen unb in einer referierenben ftorm ber $Darfteüung

fteefen blieben. 21m f)öd)fteu flehen auf biefem (Gebiet, einen

neuen Shiffdjroung ber pragmatifd)en$efd)icht«fchreibuug be3eid)nenb,

bie Arbeiten oou (Matterer, ber freilid) aud) uiemal« über ba«

Mittelalter l)inauiS gelangt ift, oon «Bdjlö^er unb oor allen fingen,

toenn aud) jiimcift auf begrenjtere Üfycmata belogen, Don

@Dittlcr, ben grofjen <vüt)rern ber Wöttingcr ^i|torifa)en (Schule

ber gmeiten Hälfte be« 18. 3af)rl)unbert$. $\\bc& ging bie Staaten*

gefd)td)te feinceroeg« fd)on mit bem (Snbe bee 18. C>Ghrhunoerte

unter, roenn fle fid) aud) l)ie unb ba mit fulturgefd)ichtlid)en Stuf*

faffungen ftdrfer al« bieder oerquieft 31t geigen begann. Gin

öoller ^ragmattfer mar feiner tiefften 3enben3 nad) nod) <Scf)loffer

(1776— 18()1); feine $efd)id)tc betf 18.
L
3«I)rt)imDei1s, bie im

^afjre 1823 begonnen unb 1850 oollenbet warb, barf fogar al«

eine« ber entfd)iebenften $enfmälcr biefer Stuffaffung bezeichnet

merben. ßroar f)atte fd)on früher ffianfe in bem Vorworte

feine« elften großen Seife*, mie in ähnlicher Seife oor ihm *D?.

3- (3a)mibt in feiner Wefd)id)tc ber leutfdjen 1778 erficht: „Man
tmt ber .piftorie bae &mt, bie Vergangenheit 3U richten, bie Mtt=

roelt 311m ftufeen aufünftiger ^aljre 31t belehren, betgeineffen. 80
hoher Sternter untermiubet fid) gegenmärtiger Verfud) nid)t, er

mill blofj geigen, wie e« eigentlich gemefen." Slber bemgegenüber

tonnte Weroinue bod)' nod) 1837 bemerfen, bajj Männer, bie red)t

überlegene Köpfe feien, ben pragmatifd)en /piftorifer für ba« nuu

plus ultra unter ben Wefd)id)tefd)reibern erflehten. Unb felbft

(Goethe t)at fid) bi« 311m Sd)lup feiuee Gebens für bie Beurteilung

r)iftorifa)er Serfe ber Stimmung nid)t üoUfommen ent3ogen
t
ber er

gelegentlich ber geiftigeu Sirhing feine« @dfe oon Verlichingen

in Sahrhcit nnb Dichtung mit ben Sorten Sluöbrucf giebt: ,Gr«

entfteljt ein eigene« allgemeine« Betjagen, menn man einer Nation

ihre ®efd)id)te auf eine geiftreidje Seife mieber aur Erinnerung

bringt; fie erfreut fid) ber Jugeiiben ihrer Vorfahren unb be*
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ldd)dt bie Mängel berfelben, bie f?c längft überrounben 31t fjaben

glaubt.' Unb ein jroar nid)t moralifierenb, wof)l aber politifierenb

pragmatifä)er £iftorifer ift in geroiffen Sinne nod) (Miefebredjt ge*

mefen, roenn er in ber Wefd)id)te ber beutfd)en Äaifeneit autf*

brürflid) erflärt, baei 93ud) folle auf .^eq unb Wefinnung beutfdjer

t'efer nrirfen, inbem eä bie beroifaV ßeit ber beutfdjeu (Mef(t)td)tc

}ur £arftellung bringe. Unb aud) rronfen ift nod) oerfappter

^ragmattfer, wenn er in feiner £iftorif auefprid)t: „2ebrf)aft ift

bie ©efd)tcbte nid)t, weil fte dufter ]i\x 'Jtodjatjmung ober Regeln

für bie SBieberanroenbung giebt, fonbern baburd), bafc man fte

im (Meift burdjlebt unb nacblebt*, unb biequ einen Sluäfprucb

*riebrid)e be£ Wrofeen ^tiert, ber für ben größten Vertreter ber

histoire raissonnee auf beutfd)en ^oben geroijj bejeiajnenb ift.

(Gegenüber allen biefen $uefprüd)eu mufi baran fcftgefjalten roerben,

ba§ im engeren Sinne lebrbaft überhaupt feine Siffenfdjaft ift,

benn ba$ nnffenfd)aftlitf>e 3?ebürfnitf gefjt nur auf innige £ura>

bringung unb 3ufammenfaffuug fomplerer Grfd)etnungen burd)

bae Urteil, ot)ne ffiürfftd)t barauf, ob fid) burd) fold)e 2f)ätigfeit

(frgebniffe erzielen laffen, bie in irgenb einem engeren Sinn

nüfclid) genannt roerben fbnnen.

III.

^njwifdjen aber, roäbrenb fo ber ffiationaliemue bie präg*

matifebe Staatengefd)id)te gefd)affen unb in feinen Slueflangen

roäbrenb beä 3eitalter$ ber ?lufflärung bitf roett über bie Witte

unfere* 3ah,rbunberta geftüfct r>atte, war feit ber Witte be* oorigen

3abrf)unberte bem inbioibualiftifd)en Seelenleben ein ganj anberee

Zeitalter pfnctjifcber 93etbätigung gefolgt, ein Zeitalter, baö man am

einfaßten mit bem SBorteSubjeftioiemue bezeichnen mirb. ^ictiemue,

@mpfinbfamfeit, Sturm unb Grätig ftnb bie elften ine 2luge

fallenben Steuerungen biefee neuen Seelenleben*. (?e begreift bie

v
J>erfönlid)feit nid)t mebr ale für fid) fterjenb, fonbern im 3ufammen*

bang mit allen anbern, ee erfeunt in ber Seele nid)t mebr allein

bie SSerftanbeefräfte, fonbern unter ibnen unb balb if)nen eben*

bürtig, ja fd)lic&licb ibnen übergeorbnet bie Gräfte bee Wcmüte

unb ber @mpftnbung. (y$ trennt ben Wcnfdjen nid)t mebr oon

ber Watur, fonbern oerftebt ibn ale Seil ber natürlichen üBclt, bie

ale eine ©elt ber Äraft, ale allbefeelt gebaut mirb. $110 biefem
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neuen Seelenleben, wie es fid) in einer neuen Sidjtung oor allem

auöfprad), nnb wie es fid) praftifd) äußerte in ber Ueberfajweng*

lid)feit freunbfd)aftlid)er ©e^ie^ungen, in ber fünftlerifdjen 33e=

feelung ber ülatur nnb in bem fo&nopolitifdjen (Snthuftasmuä bee

auegefjenben $af)rf)uuberte\ entfprang fer)r balb eine neue t*ftid)o=

logie. £atte bae frühere Zeitalter alö pft)cf>tftt»en i^eß faft nur

ben 2)enfpro3eß gefannt, ber freilief) im Sonnenlicht flarer @r*

fenntniö oerläuft, fo ergab fid) jefct baö neue Zeitalter oor allem

ber (Srflärung ber Sphäre beö Unbewußten, jener feelifcf)en ^rojeffe,

welche mit @efüf)l unb Iricb 3nfamment)ängen. 2>aö Bemußtfein

würbe baburd) feines fubftanjieUen unb ftabtlen (Sfmrafter* entfleibet,

es erjdjien alö ein Mcfultat, alö ein mit logifd)er -Rotwenbigfeit auö

einer ganzen JReilje pfnd)ifd)et $rojeffe 311 eutnehmenbeö Grrgebniö; in

breiterem Strom flutete bamit bas Sieben ber @in3elperfönlid)feit baf)in,

bie Ufer überfdjrertenb, oielfad) eingreifenb in bas Seelenleben Sin*

berer; nic^t ifolirt erfd)ien eö, fonbem einget)enb in baäfieben beö

(Standen. £as £afeiu beS (Man3en
(
ber $efellfd)aft aber erfdjien auf

bem Sege biefer Betrachtung nun jum elften 9)tole als mit 11111=

faffenbem eigenem l'ebcn ausgeftattet, ale Präger großer fojial»

pfnd)ifd)er ^rojeffe. So trat mit ber ßrfenntuis beö unbewußten

Seelenlebens 3ugleict) bie erftc9lf)nung gefammtpfna)ijd)er Sufammen*

bange ein, unb aus ifjr r>erauö eine ^um erften Wale gegebene

Wöglichfeit pfnchologifcrjcn Begreifend gefd)id)tlid)er ßuftänbe, ein

Anfang fulturgefd)id)tlid)er 2lnfd)auung.

Raffen mir sujammen, was fid) au* biefen pfud)ifd)cn 3?cr=

änberungen, bie hier mit jwei Sorten meljr angebeutet alö er^

id)öpfenb gefd)ilbert werben fonuten, für ben oeränberten (St)arafter

ber gefd)id)tltd)eu üluffaffung ergab, fo handelt es fid) oornchm*

lid) um folgenbe fünfte: 311m erften Wale mürbe eine änfdjauung

gewonnen oou ben lebenbigen, in
s

Bcd)fclmirfung oerlaufenbcn

^iifammennängeu 3Wifd)en Wenid) unb "Jlatur, womit bann ber

priilofopbifd)e Begriff einer einbcitlid)cn Außenwelt gegeben war.

Aarane folgte bie 3lnjcf)auung oon ber (Sinljeit bes 2Rcnfd)cnge=

fd)lcd)to im Sinne einer unmittelbaren metapf)t)ftid)en (Gewißheit,

ber bann fpäter bie tl)atfäd)lid)e Jyeftftellung biefer (rinljeit auf bem

*k*ge antl)iopologifd)er Jvorfdjuug gefolgt ift. Zweitens würbe ge*

Wonnen ber Begriff ber Kontinuität alles Seienben unb ber

baueruben $eränöerung alles iiHTbenben, freilid) 3iinäd)ft nur im
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(Sinne mefyr einer Slfmung al$ einer flar erfannten unb in ifjrcn

folgen üoüfommen überfeinen Ifjatfadje.

£er erfte grofje ©elefjrte, bei bem bte neue feelifcrje SBelt

in fnftematifd)er £urd)arbeitung ber mefentlid)ften ifjrcr begriffe ju

Jage tritt, ift tfeibmj. ^n geibni^ene $f)ilofopt>ie, foweit fte in

bte 3ufunft weift, erfd)eint bie Söelt ferjon in ttjren unenblid) »er*

(ergebenen ißefenegrünben ale ein einiges Snftem mirfenber Äräfte:

iebe SWonabe, jebe befeelte ^aturfubftanj eine Äraft, Äraft aber

iHorftellung: bae ift ber ©runbgebanfe feiner £el)re. iöenn nun

Seibnij an biefe ©runbauffaffuug bie änfdjauung fnüpfte, ba&

bie 9Ronaben in fia) abgefd)loffen unb fenfterloe feien, fo bewegte

er fta) bamit freiließ nod) im inbioibualiftifdjen teufen, allein bie

£>ura)bilbung feiner ÜKonabenlebre führte itni bod) wieber fubjef»

tit>iftifd)er ßmpftnbung gu: fofort tritt bei if)in bie ftrage auf,

wie benn biefe 9Honaben unter einanber juiaminenfjängen ; unb

bie Antwort lautet, baburd), bafc jebe SRonabe in fid) bae ganje

aufjer ftd> barfteüt, iebe 5Honabe mitbin ift ein Spiegel ber Jöelt.

21 ber nia)t feber Wonabe fommt ba* 2£eltgan$e, bae fte öorftellt,

jum Scmufjtfein, oielmeljr in unenblid)er, continuirliajer Slbftufung

ftnft bae S8emu§tfein, bae in ber (5entralmonabe, in ©Ott, abfolut

ift, fyerab bie gum oöllig ober faft oöllig Unbewußten in ber

unterften ^Jlonabe, bie man Materie 51t nennen pflegt, bitten

in biefee Snftem einee befeeltcn Me, beffen conftituierenbe Gräfte

SJorfteUungen ftnb, ift ber ÜJienfd) eingeorbnet, aud) eine SJtonabe,

unb $mar oon teilet bemustern, teils unbewußtem ^orftellcn beö

Seltgan^en.

@e ift flar, bajj mit biefer Äuffaffung ber (Mefd)id)tewiffen--

fdjaft eine ganje Summe neuer begriffe, wenn aud) erft tu feim«

Softer (Sntmicfelung jugcfiirjrt war. 3»"öd)ft ift bie rein autljro*

pro$eutrifd)e Jßetrad)tung ber bieberigen (%fd)id)temiffeufd)aft auf«

geboben, ber 9Renfd) ftcl)t nid)t nur ale SJienfd) unter 9ttenfd)en,

fonbem aud) ale 9Konabe unter ÜJtonaben. So ift er nur ale

Seil bee(jtan$en mit biefem $ugletd) erfennbar: ce ift bie Slnerfennung

ber Umwelt, be* Milieu in ber (Mefd)id)te. ferner ift ber ©ebanfe

unbewußter 2$orftellungen in bie Wnd)ologte eingeführt : hiermit ift

gegeben ber fteim einer fünftigen So^ialpfndjologie unb eine freilid)

junädjft metapl)t)ftfd)e Ommblagc für bie 2lnerfennuitß bee Sirfeue

non (fofamtmitle unb ^olfegetft innevrjalb ber lMefd)td)te. (*nb>
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lid) ift gewonnen ber begriff ber tfntroicfelung, freilief) noef) ohne

jegliche Betonung ber Segriffenuance bcö seitlichen &u$einanbcr=

heroorgehene; ber Inhalt bee Seitganjen, fo rote roir eä heute

oor uns ^aben, beftcf)t oielmehr nad) Seibnij Don ßroigfeit her

in ber continuierltd)en Stufenfolge ber einzelnen SJtonaben; oon

ber tfntroicfelung ber (£rfd)einnng«iroelt in continuierltcher ge =

fd)id)tli d)er Abfolge ber jefet beftehenben Organismen ift bei

il)m nod) nicht bie Webe 1
).

2öas Seibnty in feinem (Softem ausführte, roar nur ber be=

fonbere flar gefaxte ^nl)alt ber C^runbtenbeng feiner ßeit.

welcher ©eife l)üt nun bie Wefd)id)teroiffenfd)aft an ber Gfnt»

roirfelung biefer Setiben; aud) ihrerfeits Seil genommen? 5>ie

erfte ^orftellung, bie hier gcroonnen wirb, ift bie bed allgemeinen

ßufammenljangei gleichzeitiger Qrrfd)etuungcn innerhalb einer be=

ftimmten Kultur. 2lf)nungen biefcö ßufammenhange finben ftcf)

freilief) fdjon früher. @d)on Sobimts fytt j. 33. in feiner Me-

thodus ad facilem historiarum cognitionem oom $af)r 156(> ben

;}ufammenhang ber menfd)lid)en tentroicfelung mit bem (£tnftuffe

geograpl)ifd)er 33ebiugungen auf bie £urd)bilbung bee Seelen»

lebeue feftgeftellt. allein fnftemattfdjer ftnb biefe Bufammenhänge

bod) erft feit etroa bem 3roeiten Viertel bes üorigen 3ahrf)unbert£

erforfdjt roorben. £>ie Anfänge ber neuen 9Utffaffung führen hier

nad) Jvranfrcid), bae, ein Sanb älterer Äultur, ja aud) heute ber

ffiegel nad) auf bem (Gebiete geiftiger (Sntroicfelung nod) ben $or*

fprung einiger Jahre oor £eutfdilanb befifet, eines BeitrnumcS, ber

im Mittelalter nod) tueiftens Jahrzehnte, bisweilen Generationen

betrug. Jn *ranfreidj ift es Montesquieu geroefen (H>89— 1 7r>.
r
>),

ber juerft in feinem iÖitd) Sur les eauses de la grandeur et la

deradenre des Romains 1734, oor allem aber in feinem 2$erte

Sur l'esprit des lois 1748 bie gcfd)id)tlid)en ^ujammenhänge

gleichzeitiger .Hulturftrömungen, überhaupt bie gefd)id)tlid)e unb

M Ta* ^ort „^»tiricfduiuV erfeftoint erft aeaen t*nbe bes 17. $al)T-

Ounbert>, bot .wuaunfe in feinoni Kliman |1K84i, bann bei bem ferifo.

araphen rtieler i HüU i. ,uttl)or iacitc mau unb Hoch kant gebraucht in

feinen friiljeiten Herten itatt befielt „5?ln-MtMffeluita", ein "üJort, ba* jeinerieit*

llebeifofcuua be-> nciiliiUiuuYIun ovolutiu übet i'X|ili<-ati«> ift. yieblina>>au3'

brii»fe Voibnhen* finb fduut evolutio. <!»' vrlu|»|tcinout. (^tiefen,

Hrnnbbcfliiffo, 1«>3 f., tciluvt* nach oöiimm u. b. *t. entroicfeln.



Ueber bic CntnricfelunQMtufen ber beutfAcn ffieftfikfitStptffenföaft 409

geograpr;tid)e ümroelt betonte. @r fprid)t oon beu @infl Affen bcr

phnftfd)en tRatur, beö .Klimas, ber Nahrung, aber er be$ief)t bicfc

(SinfUiffe im 2öefentlid)en bod) nod) im (Sinne ber alten Staaten*

gefd)id)te allein auf ffied)t unb ^erfaffung. Heber biefe 33c=

fd)ränfuug ift bann Voltaire (1H94— 1778) hinausgegangen. $*ol*

taire oerbanft feinen ©eiteren Weftd)t$freie einmal ber natur=

roiffenfd)aftlid)en Senfart, bie er am (Snglanb mit tjeim bradjte

nnb bann in Girei) roeitcr audgebilbet hat, weiter aber and) ber

Nötigung 31t größerer Umfd)au, roeldje für if)n in bem betrieb

ber Unioerfalgefd)id)te lag. 3n ?Vranfreid) mar bie Unioerfalgcs

fd)id)te nod) bie Stoffuet nnb über ihn ^inanö tt)eologifd)*meta-

phnftfd)en (Sfjaraftcrö gemeien, ein Sluöläufer jener ©efdjidjte*

pfjilofophic bee Mittelalters, bic mir im beginne biefee äuffafccs

fennen gelernt haben. Voltaire, fritifd), ffepttfd), geiftreid), buraV

brad) baö ©ef)ege biefer ^ilojopt)ie unb ftetlte in feinem Kssai

sur rhietoire generale et sur les moeurs et l'esprit des nations

depiii» Oharlemagne jusqu'a nos jours (1756) nun erften -Ö?ale

bie unioerfalgcfd)id)tlid)c ^Betrachtung auf eigene tfüfje. Cfine nid)t

mehr burd) religiöfe 5Rotioe beftimmte Unioerfalgefdndjtc aber führte

bei eingetjenberem ^adjbenfen alebalb utr $ulturgefd)id)te ; beim

ber tiefere unioerfalgefd)id)tlid)e 3 ltfarnmen^an9 oerfdjiebener Beit*

alter ift ber £auptfad)c nad) fulturgefd)id)tlid)en (5haraftere:

ffienaiffancen unb iKeccpttonen begehen fid) wenig auf ^olitif,

unb äufjerft feiten pflegen fie oon politifdjen (Mefid)tepunftcn

allein auszugehen, ^snbem fo Voltaire bie fulturgefd)id)tlid)eu

Strömungen gan$ im Allgemeinen ine Auge fafjte, erweiterte er

ben begriff bcr alten Staatengefd)id)tc nunmehr auf bie (Mefamt-

f)eit bee gefd)td)tlid)en ©efdjehene, bae gleidjroobl bei il)in nidjt

mehr rote bei ben $iftortfcrn bee 1(>. 3af)rhunberte in ber Jyorm

einer bloften roüfteu $oU)f>i|toric unb ol)ne innere Trbuung uov=

getragen roirb. Jyreilid) ift Voltaire, otel bcfdjäftigt unb in bcr

s]3ief)r$af)l feiner biftorifeben $>erfe nid)t eben grünblid), ut roirf>

lid) tieferer ßrfaffung fulturgefd)id)tlid)er 3lufd)auung nod) nid)t

gefommen; er bat mehr anregenb gcroirft, mährenb Montesquieu

bei ber Begrenzung feinet? ?lnfd)auuugefrcifeS auf ben Staat oiel

fid)rere fficfultatc feince -Tcntene erreid)t hat, fo baf; fid) fein C^in-

fluf? in ber fpdtercn Cnitroirfelung ber (Mcfd)id)tefd)rcibung rocit

unmittelbarer oerfolgen läjjt.
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W\t 9Ronteequieu unb nod) mehr mit Voltaire aber trat in

bic Wcfäidjtöwlffenfdjaft nod) ein »eiteret Clement ein, bao oon

nnbcred)en baren folgen mar. ®eroi& Ratten aud) fd)on ^Raecoro

unb öünau auf bic *orm ber gefd)id)tlia)en ^arftellung 2£ert

gelegt, al$ oolleä Äuuftwerf inbefj haben bie gefd)ia)tlid)e £ar=

ftellung bod) erft bie ,Van$ofcn begriffen. 9tod) roeit bieffeite ber

5i?erfc 9Ronte*quieu* unb sBoltairee finben wir in 3>utfd)lanb

ber .pauptfaerje nad) eine im Stil Dielfad) gerabeju barbarifdje

Wefd)id)tefd)reibung. Umfaffenbfte Stoffanfammlung in naiofter

rtormlofigfcit unb breite erfd)ien nod) immer ale bie £auptfad)e,

A>äbciiinö .neueftc teurjdje ^eiaygefdjichte"
,

fortgefefct dou

D. £enfenberg, bie in beu fahren 1774— 1 «04 erfdnen, um»

fafet bie 3eit Dom Slnfaug bee fd)inalfalbifd)en tfriegee bi* 1658

nod) in 38 33änben, unb £äberlin roagt e$ nod), bie (Sefdjmacf*

lofigfeit feiner £arftetlung mit ber «Kotioirung 511 oerteibigen,

biefc 31 rt ber 33ef)anblung fei bie miffeniajaftlid) allein 3uläfftge.

Sein gegenüber mar ber Einfluß ber ^ran^ofen gemiß f)cilfam,

unb mir fönneu ihn aud) bei Denjenigen beutferjen £iftorifcrn nod)

oerfolgeu, bie bereite cbenfo fel)r in fid) felbft beu Irieb emofanben,

ihre rarftclluug ale ttunftroerf }ii geftalten. eo unter ftillem

Einfluß oon außen unb nad) eigenem inneren Srieb hat 3. 33. URöfer

gefdmffen, ber in feinen patriotifd)en i*hantaficn gerabe^u $*orfd)lägc

$ur ^erbefferung ber ()iftorifd)en ^orrn mad)t unb fid) in feiner

oeuabrürfifd)eu ®efd)id)te. wie aud) fonft ale Stilift erfteu Naugce

enoeift. 80 hat aud) £d)iller fid) auf bem Webiet ber l)iftorifd)cn

£arftellung uufterblid)e ^erbienfte ermorben, inbcin er ber be--

liaglidjcn unb umftänblid)eu Äunft UHöferD eine *orm gegen;

überftellte, bie einen teiltoeie ipefnlatio feftgeftellten ^nljalt in

erhabenem unb ftreng bemeffenem i>runf ;um 2luebrurf bringt.

^iMioiicrjcn freilid) hatte fid) bic beutferje Wcfd)id)tefd)reibung

aud) auf fid) felbft befouueu, unb pc hatte in ^inrfelmann (1717

bie ben .^iftorifer gezeitigt, ber ohne jebee ^orbilb in meifter*

hafter ^eife bie Sprad)e feinen £arftellungen nntcrjiüang, unb

ber auch ba, mo er ben einzelnen, beinahe mit plaftifdjer Deut»

lidjfeit nurfenben 2?eid)rcibungcn antifer Äunftroerre getragene

gefd»id)tlid)c rarftellung folgen lief; , roic ba«? in feiner Wefd)id)te

Der .M unft bee Altertum* (17<>'4) ber Tvall ift, üöllig neue Bahnen

roice. i?or allem aber ift ^incfclmann aud) nad) Der &rt feiner
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gefd)id)tlid)en älitffaffiing üou ©oetfye für £eutfd)lanb mit 3icd)t

als „neuer ftolumbiiö" bqeicfynet roorben. @r juerft fyat einen

ber erfyabenften ^meige ber &ulturgefd)id)tc, bie ftuuftgefd)id)te,

in ben WefamtDerlauf bco gefd)id)tlid)en (Mefdjerjene geftellt, nnb

nid)t bloß für bie 2llten unb befonbero für bie Örieajen ifjre

Söebingtrjeit bind) bie geograpl)iid)en ißejierjungen nadjgcroiefen,

fonbern ^ugleid) il)re 2lb[)ängigfeit üou ber (Jntioicfelnng ber

übrigen Änltur^meige, cor allem fretltd) beo etaateo unb bee nad)

feiner 3lnfd)anung Dom Staate Dornerjmlid) bebingten begriffe ber

ftrcirjeit. 3ü*a* aber iöinttelinann partifular Derfud)t tjatte, bac

entfaltete 311 unioerfaler 23lütc Berber.

-pcrbcr ift freilid) nid)t allein (s)efd)id)tefd)reiber, er ift ^u-

glcid) $efd)id)t0pt)ilofopf), unb in feinen 6pefulationeu fnüpft er

nod) an an bie legten, Dielfad) fd)on eigcnmdd)tige ^fabe ein-

id)lagenben Ausläufer ber d)riftlid)en ©efd)id)tepl)ilofopf)ie.

£ie Jleime ber £erberfd)en ©efd)id)t$auffaffung fann mau

fd)on in derbere 1774 erfdjienenen <Sd)rift ,2lud) eine ^bilofoprjie \ux

$cfd)td)te ber Jöilbung ber s))fenfd)rjeit" finben, Döllig auefüljrlid)

liegt fie uor in ben „{sbeen ^ur ^t)ilofopf)ie ber (#efd)id)te ber

5J?enfd)t)eit*
(

bie in 7 1 eilen 1784—87 erfdnenen finb. freilich,

rebet and) bieo 33ud) bie bidrterifdje Spradje bee (Meniue, erfd)eint

aud) l)ier ber >,nr)alt beo gefd)id)tlid)en £ebene meniger erforjd)t

ale intuitiD gefaxt ; barum ift bie £arfteüung jroar ftete lebenbig

unb ergaben, aber nidjt immer quillt fie Döllig Har empor, bie

iUorfteUnng bee jeweils $egenioärtigen ftören Binningen fünftiger

Wcbanfen. £0 fdjioanft bae ®an$c $toifd)cn ©efd)id)tept)ilofopl)ie

unb Äitlturgefd)id)te; inbefe bie Wabe jur 3lbftraftion unb $nr

aufa)aulid)en ^arftellung -ingleid), jene merfmürbige pfi)d)iid)e

^erbinbung, bie mir ioot)l al* germaniferjee (frbteil be^eidjneu

fönnen, ift bei «Berber 51t glän$euber ^ollrommenbett cntroirfclt.

$n Berber ftcl)t bae 9fteufd)eulebeu unb feine (
Nkid)id)te gan$ im

Verlauf öee allgemeinen gelten)*nfteme , aue ber ^limine bee

N
28eltalle unb üornelnnlid) aue ber eumnie jener irbifd)en ©ebilbe,

tüie fie bie
k

ftatur foriuenb im £tein, tieibeub in ber ^flan^c,

empfinbeub im lier anegeftalret, tritt ber Wcnjd) Ijcrnor als bae

Gefeit ber Oöefeiligfeit unb ber Iräger ber Vernunft unb Atuuft,

ber Religion mit) 9}ieuid)ltd)feit. o»m 3luebait bicicr ^oteim'ii

unterftel)l er ber ^cdjfelnüifnug mit ber Olatur, unb in feieier
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©ed)fdroirfung roic in ber Grntroicfelung ber fpe^ififcf) menfd)lid)cn

^otenjen oofljierjt ftd) bie Wcfd)id)re ber TOenfdjljeit.

^abei ift btc fRatur uranfänglid); in ber fonttnuierlidjen

Abfolge itjrer (5rfd)einungen ift fte auf einmal in$ lieben getreten,

ein (*r$eugniö ber (bdjöpfungetagc, ber Vorgänge ber miffenfdjaftltd)

umgebeuteten ,3tlteften Urfunbe beö 9Jtenfd)engefd)led)ti?". ©änjlid)

fern fteljt .^erber, fo feljr er bieroeüen an it)tt 511 rürjren fd)eint, bem

mobernen barnjiniftifdjen ©ebanfen ber fonrinuirlidjen, gefd)td)tlid)c

Zeiträume burdjlaufenbeu Crntmicfelung ; unb aud) bie 9Jienfd)l)eit

entroitfelt ftd) bei if)tn feineämege in bant)intftifcf)em Sinne. 3?alb

auegeftattet mit ben einfachen Äräften, bie bie (%ttf)eit in bem

gemeinsamen Sdjöpfunge-projcfj oon URenfd) unb ?Ratur ifvr ein=

gab, balb mit einer befonberen Vernunft begabt gebaut, roeld)e

bie (?(of)im nad) biefem Scfjcpfungeprojeffe irjr unmittelbar ein*

bliefen, eridjeint fte otelmerjr al* ein beinahe jcitlofee ©efäfj für

bie ©eftaltung ber if)r inneroofjnenben ^otenjen. So gibt eö nad)

Berber im ©runbe feinen roeltgeid)id)tlid)en Verlauf, ber oon

Nation 311 Nation in ber Slbmanblung ber Reiten auffteigenb

immer r)6r>erc formen menfd)lid)en £ebene zeitigt, oielmerjr ift bie

9lnjd)auung bie, bafj ftd) bie Vernunft ale bie befonbere menfd)*

lid)e (*igenfd)aft in ben einzelnen 3?ölfern ofjne ?Rücfffd)t auf ifjre

Stellung in bem Verlauf ber ßeiten inbioibuett 311 fpe^iftfetjen

ÄSübenpunftcn aueroirfe, fobaf; \. iß. bie Wriedjeu ben fpc^ififd)en

A>öbcpunft in ber Grntroicfelung ber Äunft, bie Börner ben fpc$t*

ftfd)cn £>öl)epunft in ber iHuegeftaltuug bee fficdjte barftellen,

ÄSöbcpunftc , oon benen ."Derber geroifj ift, bafc ffe nientalö unb

nirgenbei, in feiner menfd)lid)en @ntroicfelung nod) überholt roerben

tonnen. 9hir infofein entfielt bei Berber ber ^ufammeufjang

cinec ioeltgcfd)id)tlid)cn Verlaufe, ale ee geftattet fein mürbe, bie

einzelnen .^orjcpunftc fpe^ififd) nationaler Chttroicfdung mit ein*

anber in 3*erbiubung 311 bringen unb in ifjrcr }citlid)cn Stuf»

einanberfolge bie ^Inetoirfung ber ^bec ber U)ten|d)rjdt in immer

höheren ^iotetuten 31t judien. TOan ftebt nad) allcbem, mic nabe

Berber bem (Meftdbtepuuft einer oergleid)cnben 3*ölfergefd)id)te

ftaub, meldjc barauf auegebt, bie gleid)cn (*utroicfelungepcrioben

bei beu einzelnen Golfern nact)jiitüeifcn, ben £cbem?gang ber ein*

feinen Golfer bcmgemäfi 311 paralleliftcren, unb aite ber Wcmein*

jamfeit ber (Sutioirfclung ber einzelnen Golfer ^erauö fdjliefjlid)

Digitized by Google



Uebor t»ie (?ntwicfc[uiia*mtfcn *>er beutfcfyen Mefcfti(M*»ificiifd>aft 413

biejenigen Momente aue$ufd)eiben, toeldjc tnbiotbueller ftatur für

bie einzelne Nation jinb unb fomit bie tfaftoren ber roeltge--

fd>ic^tlid)eu Gntmicfelung barftellen. ©leidjroof)! ift Berber biefee

Sßegeö nid)t geaogen. ftretltd) nid)t bie Starfe ber 2lnfd)auuug

fjat itun l)ierfür gefegt, root)l aber bae Material, baä erft ber

unenblid) erweiterte etr)Uograpr)ifd)e .^orijont bee 19. ^arjrfyunberte

in auäretdjenber #ülle tjerbeigcfc^afft rjat. £ie nädjften 9tad)folger

»perbere aber fyaben au fein Snftem nid)t in ber föiajtung ber

eröffneten ^>erfpefti»e einer öergleid)enben $ölfergejd)id)te ange*

fnüpft, fonbem oielmcljr bae Snftem auf cinanber folgen ber £öf)e=

punfte in ber gejd)id)tlid)en (Snttoitfelung ber Nationen ausgebaut,

ein ©nftem, bae fid) jetjr leid)t mit ber alten politijdjen v
J>ertobi*

fierung ber ©ejd)id)tc, rote fie oornefymlid) (Sellariui? in ber ^weiten

Wülfte beö 17. 3ar)rr)unbcrt6 burdjgefürjrt fyatte, in Altertum,

Mittelalter unb 9kn$eit oerbiuben ließ. 3«bcm aber Berber auf

feinem (Stanbpunft fteljen blieb, inbem er als $iel ber menfa)-

lidjen öntroirfclung bie ÜSuebilbung \nx Humanität anjal), unb

inbem er bice 3iel getoärnleiftet fall in ber jeroeilö crreid)ten

Ijöcrjften Entroicfclitngtfmöglidjfeit jebes ^olfee, oljne fid) oölltg

flar unb bauernb in gleid)er Steife angefdjaute ^orftellungeu oon

bem ©efamtabfd)lujj biejer Gnttroicfelung $u mad)en, inbem er bamit

einerfeite ein reia)eä fulturgefd)id)tlid)ei?et)|tem aufftellte, anbererfeitö

aber in bicfcm Softem bem it)m nid)t oöllig fern ftefjenben teleo*

logifdjen Element fdjließlid) bie @pibc abbrad), eröffnete er beu

fdjönftcn Slitöblitf in ein nod) frembeo t'anb ooller &>of)lfcin unb

Sonne, hinterließ er ein großartig abgefterfteö $elb für neue

ge|a^id)t6ioiffenfd)aftlia)e Eroberungen, bie freilief) anbere unter

günftigeren Jöebinguugcu burdHufüfjreu (jatten.

2Ml)renb aber \o .perber auf bem $kge ber Intuition für

bie öcfd)id)t6roiffenid)aft bie elften, unb oiclleid)t barf man fageu

mefentlidjften tforbentngcn aue ber neuen 3luffaffnngötoelt be*

jubjefttotftijd)en ^eitalterö fdjon 30g, blütc neben iljm in roeit

befdjeibenerer Enttoicfelung eine erftmaltge 33etrad)tung bes ein=

fadjften jnftänblidjen geben* ber unter fid) $u (^emeinfdjaften oer=

fnüpften ^ubioibucn empor, tote fie bac ßeitalrer bce ^nbioibua=

lieinue, bee natürlid)en Oted)te, ber ^ertragetfjeorie nod) nid)t

l)ätte erleben fönuen. Eö Ijanbelte fid) babei um bae, roaö mau

im oorigeu Jaf)rl)unbert gtatiftif nannte, um bie 3uftänblid)e
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Befchreibung fold)cr SSerhältniffe ber einzelnen Nationen unb ber

ftaatlid)en (Mefellfchaften cuvopäifd)cr Hölter, tt?elct)c in fid) ba*

Moment bed Vergleich* tragen.

£>ae Mittelalter hat eine eigentliche £tatiftif nicht gefannt,

obwohl ihm namentlich in feinen früheren iierioben bie Sluffaffung

bee Menfdjen als einer bloßen Kummer, alo eines Irremplar*

jeljr geläufig war. Verhinbert rourbe bie Sluebilbung be* ftatiftifcheu

Sinnes bind) bas #et)len größerer 9Jtaffcnerfcheiuungen. 2^o ber

mittelalterliche ÜWcnfd) größere Waffen vergleichbarer Srt üereinigt

fal), ba pflegte er in ber ßätjlnng berfelben ben Äopf 311 Der*

lieren, er iiberfchäfete regelmäßig auf bae allerärgfte, unb er

braute ben Langel feiner eraften Sluffaffuncj in fogenannten

„2Runb3af)len\ bae heißt in (£chätumge fahlen, bie meift ale 3Moi=

foren ober £iuibenben bem großen Rimbert entnommen waren

(GOO, 1-200, 30000, 40000 :c), 311m Sltwbriirf. ©irflid)e Höhlungen

fetten bann erft im 1"). unb 1(>. ^>at)rt)unbcrt in ben Stäbten

ein, welche bie Nation juerft an ^affeuerfd)einungeu ge^

wohnten, meift fiub bie Anfänge ziffermäßiger Beobachtung

ber Beoölferung. 3tber alle biefe Zählungen, wie auch bie

Zählungen, bie man nach proteftantifd)en Äirchenbücheru im 16.,

nach fatholifchen &ird)enbüd)ern im 17. ^ahrtjuubert oornahm

ober wenigfteno oornehmen fonnte, erfolgten rein zu praftifchen

^werfen, ^n biefer .v>infid)t würben bie Zählungen bann in ber

}eit ber abfolutiftifcheu Vielregiererci überhaupt noch beträchtlich

oennehrt unb weit mel)r, als man bisher jumeift annimmt, faft

auf alle Zweige ber ftaatlichen Verwaltung ausgebeizt. Sas

(rrgebnis war eine häufig außerorbentlid) intime .stunbe betf

Staates an ber jeweiligen ^entralftclle; biefe .ttunbe ober warb

geheim gehalten unb bieute in feiner 2$eife ber ^3iffenfd)aft.

iHiie biefen Anfängen heran* ergab fid) nun feit ben ftaats*

philofophifd)en £tuDien Oes 17. {salnhunberts, feit ben 3«ten

ber ftärferen Beachtung Oes öffentlichen Wed)ts leicht ber Antrieb,

eine fold)c AUtnbe, wie fie 3itnäd)ft bie (rinzelregierungeu befaßen,

ber öffentlichen Aleuntuis zugänglich W mad)en. £er befannte

^urift Hermann Coming ift es gewefen, ber 311 >>elmftäbt im

^afjrc UUio \mn elften
s
)Jfal eine allgemeine 2taatsfuube, eine

notitia reruin publicarum , öffentlich lehrte unb bamit einen

Vorlefungstnp begrtiubete, bem fpäter bas fog. ^eituugscolleg
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}ur Seite trat, unb beffen Vertretung balb allgemein <l>rofefforen

beü Staatsrecht*, ber i>olttif ober ber ©ef(t)id)le zufiel. 5Mefe

Staatefunbe mürbe nunmehr feit bem eintritt neuer fubjefti=

oifrifd)er Sluffaffungeu burd) bie politifch'-hiftorifche Sdjule ber

Unioerfität (Böttingen mefeuttid) erweitert unb fnftematifiert. #ier

brachte &chenmall in feinem Sud) „Staateoerfaffuug ber euro*

päifd)cn Weiche* 1752 für fie bie Bezeichnung Statiftif auf, aber

er Derftanb unter itjr nid)t met)r bie blofee beichreibeube Staate*

funbe, fonbern er wollte yi gleicher ßeit bie Urfadjeu ber be»

fd)reibenben ^uftänbc enthüllen. Sd)löjer (1785 geb., 176J) nad)

(Böttingen berufen, IHOt) geftorben) l)at bann oerfud)t, biefe

Statiftif 3itr Borahnung einer füuftigen Wefellfd)afterüiffenfd)aft,

bie er alö /Bietaptjnftf ber Wittf bezeichnete, umjubilben.

aber freilief) blieb ce, rote ierjon bei 2ld)enmall, fo nod) mehr bei

Sdjlöjer ber .öauptfad)c nad) beim guten Hillen. Sd)on ben

Staat au$ufd)auen, mürbe ber ßeit bei ber Beid)räuftr)eit ber

$ur $ergleid)ung geftellten Materien fd)mer, it)ii ein^tferjen un=

meglid); unb mae ben beibeu Bannern, uor allen fingen bem

geiftreidjen , in feiner i{cit überaus einflußreichen Schleper nid)t

gelang, bae gelang nod) weniger ben Nachfolgern, einem Büfd)ing,

Böhm, lieber, Wom, &od)*Sternfels unb anbereu. So fanf

bie Midjtung immer mehr in iid) ^ufammen. .<Sattc fdjon

Sd)lö,}er fchlieftlid) bie faufale Betrachtung, ber Tinge ftatt

ber bloß befd)reibcnben nicht mehr alt? unabweisbare Aorberung

hingeftellt, fonbern nur zur Erhöhung ber i>ifanterie beo Vortrage

angeraten, fo erroachte gegen ßnbe bee 1*. ^ahrhunberte einc

eifrige
v
l>ublifation bloß rein tabellarisch »ftatiftiferjer Schriften,

unb biefe fiegte in bem gemaltigen litterarifdjen (Streit, ben bie

alte beffere :)iid)tung nod) gegen bie „ Iabcllenfned)te' in ben

®bttiuger gelehrten Anzeigen 1M()<» unb 1*07 auofod)t: nufruerjt:

bar ftarb bie alte Staateubefd)reibung ab. Tie l'itteratur

ber ,$abellenfned)te* freilid) ift, infofern fie bie Sedjnif ber

Statiftif »citer entwicfelt hat, \nv ^orläuferin ber moberneu

mett)obologifd)eu Stiibicu über Statiftif geworben.

."parte fo biefe erfte iH'tiobe ber Statiftif fd)lieplid) nid)t bie

(frgebniffe für eine oergleidieube Betrachtung ber meufd)lichen

ßuftäubc unb fomit auch ber ®efd)id)te Diefer ^uftänbe, bie man

hätte erwarten fönnen, fo war burd) il)re (futftel)ung bod) ber
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(tyebanfe eine«* 3unäd)ft engeren, bann immer »eitere joviale Greife

unb enblid) in feinen legten SUtöftrafjlungen bie gan^e 9ftenfd)l)eit

umfaffeubcu lebenbigen ßufammenfjauge beo gefd)td)tlid)en Gntt*

ftefycuö in allen teilten Üteilen empirifd) nalje gelegt, ©tanb nun

aber fo ber ßuftanb jeber eüt3elneu ®efellfd)aftägruppe in 28ed)fel=

bcjieljungen ju ben ßuftättben aller anbern, nnb luurbe bie ®e*

fd)id)te ale bie £>arftellung bee 28erbenö biefer ßuftänbe gefaxt,

jo liefe fid) biefe Aufgabe nur in einer Unioerfalgefd)id)te erfd)öpfen.

Sßon biefer ©eite l)er trat in bie oon ber göttinger €>d)ule in ber

3meiteu £älfte bee 18. Jal)rt)unbertd fd)on oon öornfjeretn befon*

berö gepflegte Unioerfalgefd)id)te ber ©atterer unb ©d)loc3er ein

neuee Moment unioerfalgefd)id)tlid)en ßufammenfyangee ein. Unb mar

etf fd)liefelid) bei (härterer, ©d)lö3er unb aud) ©pittler bod)

im (^ait3en unb ben ttefften 2lnfd)auuugen nad) nod) in bem alten

JKafjmen ber ©taatengefd)id)te befdjloffen, jo trat eö bei beeren

gau3 aue tf)iu Ijeraue. Speeren tjat
,

angeregt burd) ben &uf=

'anmutig, ber oon Sincfelmann aueging unb oon £enne in

(Böttingen auf bau Wcbiet faft ber gefamten iHltettumemiffenfdjaft

übertragen mürbe, namentlid) in feinen , ^sbeen über bie ^olitif,

ben 3krfef)r unb ben .yanbel ber oornefjmften Golfer ber alten

äßelt* 1793 ben oon ber ©tatiftif l)er entmitfclten unioerfal=

gefd)id)tltd)en $ebanfen aufgenommen. Wlei^eitig freilid) ftaub

.peeren nid)t minber, mie faft fdjoit ber Ittel bee zitierten SBudje*

jeigt, unter bem ßinflufj derbere.

Berber (>at überhaupt auf bie 2>aucr ber nadjfteu Generationen

l)in ben Verlauf ber beutfd)en ®eid)id)teroiffenfd)aft aufe tieffte

beeinflußt. Jofyanueö ÜJiiillcr fagt einmal ['©.93?. '24, 88 (V), jitiert

bei Regele, Wefd)td)te ber .\}iftoriograpl)ie ©. 837, ?lnmerfuug 1]:

„SUor 50 3«l)ren mar bie Wefd)id)tefd)teibung überhaupt anbere:

jefct finb itjrc .pauptgegenftäube, bie 9J?ora( unb i^olitif, beffer

unb ebler cutmitfelt; oorneljmlid) feit ÜJioutcequieu, ber mit 33ür-

gerfiun in bem ihtdjftabeu ber Wefefce iljren ®etft aufgefpürt.

Voltaire . . . fjat ba* ^erbieuft, tu feinen .v>iftorien aufmerffam

311 fein auf Die ©d)irffale bei ^i|jeufd)afteu unb fünfte, einen

oernadjläfftgten .fiauptgegenftaub. ")ladj biefem mar bae Wröjjte

einem £>cutfd)cn oorbetjalteit: alle nun erworbenen ftenntniffe

ber allgemeinen unb meufd)ltd)en Statur l)at Berber in bie .ptftorie

gebradjt.* $n ber Slmt mar Joljauneö Füller, beffen Sdnoeijer»
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gefd)id)te 1784 in irjrem elften SBanb mm erften ÜJlnle erfdjien

unb feit 1786 DoQig neu bearbeitet lange $e\t fyiubiird) als

bog Ijeroorragenbfte Serf beutjd)er $ejd)id)t*jd)reibung galt,

»efentlic^ ein ©djülcr .perberä. #reilid) oereinte er bie £erberfd)e

fßeite ber Auffaffung nod) mit einem lebhaften ilragmatidinuö

teleologi)d)eu CEr)araftcr^ , in biejer Wartung gehört er nod) ber

Aufflärung an, unb überträgt fo^itfagen bie alten pfmjtfoteleo*

logiferjen Sujteme ber 1. Hälfte bee 18. ^afyrfyunberte in baä

33erftänbniö ber ©efd)td)te: l)inter ber 2tfelt, bereit (Jntroirfeluitg

irjm im ®runbe beim bod) ein (tyefyeimnie mar, ftanb baö göttlidje

©alten: „bei jeber Sdjroingung, bei jeber .pebung, bei jeber Um*
fet)r eineä ffiabeö fd)aClt oon bem Weift, ber auf beu großen

SBaffern lebt, baä (#ebot ber ©eierjeit, 9Jtäf»gung unb Drbnung.

3öer eö überhört, ber ift gerichtet. ÜRenfdjen oon (£rbe unb

Staub, dürften oon (Jrbe unb Staub, mie jdjrecflid) bieö gefd)ef)e,

ba* 3eigt bie @efd)id)te.* diejenigen .ftiftorifer freilid), toeldje

man oornefymlid) aU Sdjüler 9Jtüller* begeidjneu barf, obrool)l

9RüHer felbft nie afabemifdjer Seljrer geroefen ift, Ariebrid)

oon Räumer in feiner ,®ei'd)td)te ber £of)enftaufen* (1823—25)

unb ßuben in feiner „®efd)id>te be$ teutfdjen $olfe«' (1825-37),

ftetjen nia)t oöllig auf biejem religiöfen Programm, roof)l aber

begreift ftd) , mie bie romantiidje ©efd)id)tejd)reibuug joroof>l ber

tfatrjolifen mie ber ^roteftanten
,

fofern fie religio* mar, oon

Mtler bie größten Anregungen erhalten fonnte.

Sitbefc nid)t eigentlid) ber großen $efd)id)t0fd)reibung all*

gemeinen (Sfjarafterä haben ftd) bie Spuren beä .«xrberfa)en Weiftet

am tiefften unb folgereidjften eingeprägt. die roefcntlidjfte 9taaV

mirfung feinet Sqfteme ift oielmerjr in anbereu Wartungen ber

roiffenfd)aftlid)en tfntrotrfelung fett etma bem Seginn unjeres 3af)i*

rmnberte m fudjen. Auf bie erfte grofje )itbjcftioifti)d)e ^criobe,

rote fte burd) Sentimentalität unb Sturm unb drang bejeidjnet

ift, unb ale bereit größter Vertreter eben Berber er|d)einen fann,

toar feit ben adliger Jahren beg 1«. Safjrtjimbcrte eine sJ>eriobe

merjr ocrotelfältigtcr Serocgung gefolgt, tu ber ftd) bie Webanfeu

ber jungen fubjefttoiftifdjeit 3$clt mit ber erfahrenen iHcterjeit

be* Iß.— 18. >iarnl)unbertt? in ihrer butd)fid)tigfteu tform, ber

Auffüllung, mifdjten. dein Snnfretietnue jugenbfriidjer Sub=

jefttoität unb mapaltenber Aufflänmg ift bae Softem Alante,

3«Üfdfrift fär Kulturjn'djidjtt. V. 1*7
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überhaupt bie ^bentitätepl)ilofopf)ie, ift jiigleic^ unter bem 33ei=

tritt ber älMrfungen einer netten gried)ifd)en Sfenatffance bie

^eriobe gemeinfamer $l)ätigfeit Schillere nnb ©oetrjee entfprungen.

tiefer großen geiftigen Strömung mar bann feit Äuegang bee

^sar)rt)unbert6 eine neue &*elt fubjeftiüiftifd)en Crmpfinbene gefolgt:

unmittelbar an Sturm unb £rang, nur in rjöljerer ^otettj bae

9icue üertretcnb, fnüyfte bie Nomantif an. S)ae mejentlid) 9leue

ber ffiomantif befterjt in ber ooUften @ntfeffelung ber fubjeftioen

s
}>erfönlid)feit, bie jtd) ergaben bünft über föaum unb 3eit, iu in

ifyren entfdjiebenften Vertretern ergaben über bie 8elbftt>erant=

mortlid)feit. ^ae ftnb bie Dcrftiegenen .>}öt)en geiftigen £ebene,

bae ift bie bünuc Vttft ber 2lnfd)auuug, in ber fid) bie Selbft*

ironie ber Momantifcr mol)l fitljlt: ein HJicbium ber Cfriftenj,

bae auf bie Gatter nid)t erhalten werben fonnte, entfittlidjenb

roirten mufjte unb eine Wefaljr barftellte gerabe für bie füt)renbeu

Sd)id)tcn bee Volfe. War mandie, bie ben ^farueflug in biefe

£öf)en gewagt gaben, ftnb in i()tn gefdjeitert unb 31t riiefgefallen

in bie bergenbeu, binbenben Slnffaffungcn bee mittelalterlichen

©laubene ber fatf)olijd)en Äirdjc. Ju unferm i}ufammcnr)ang

aber ift flar, baß bie Momantif, io an bie i^nobe bee ©turmee

unb 'T'rangee unb ber Sentimentalität anfnüpfenb, ben ©ebanfen

derbere ein befoubetee Verftänbnie unb eine über bie &tit .£>erber$

l)inauegefteigcrte i'etd)tigfcit praftifcfycr Slnwenbitng entgegenbringen

mufjte. *ih>ao 311 .^erbeie ^eit tiefer (Mebanfe ber ©eifeften bee

SJolfee gewefen war, bae war jefct Üluffaffung ber breiten Streife

ber gefd)id)tlid) Senfenbeu unb Slrbeitenben. @e finb bie ©runb*

lagen ienee iUin'djmunge, ben wir in ber tfntwicflung ber Spraa>

gefd)id)te
(

ber Vitteraturgeid)id)te , ber beutfdjen Altertümer, ber

töcd)tegefd)id)te im beginn unferee xsat)rl)ttnöerte marjrnerjmen, jener

2lnerfenuung bee begriffe bee Volfegciftce, oon bem ebenfo fetjr

ein Saoigni) unb (*id)l)orn wie jpäter bie ©ebrüber ©rimm

getragen waren. Üiknn Saüignt) gegenüber ber ftorberung eineä

allgemeinen bürgerlichen ©efefcbudjee buref) ben fyeibelberger

vsuri|teu Xt)tbaut 1 s 1 4 auerürjrte, bae Ncd)t werbe nia^t gefcqaffen,

fonbern ee entflöhe ale eine in bae ^cmufjtfein aufgenommene

natürlid)e £rbnung, ale ein Seil bee Volfegeiftee, fo fütule er

aue, wae bamale ale allgemeine 2lnfd)auung bie Äreife ber

©ebilbeten 31t burdibringen begann. Unb wenn nid)t er in feiner
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©efd)id)te be£ römifd)en ffiedjte im Mittelalter, bie feit 1X15 er*

fdjien, fo t)at bod) @id)fjoru in jeiner beutid)en Staate unb

,1ied)tegefd)id)te feit 1808 fdjon biefer 2luffaffung 511m gefd)id)tlid)en

£eben oerfjolfen. oenoanbter Söctfe aber Ijaben bie Sdjlegel

in ber £itteraturgefd)id)te genrirft; nnb ben 2lbfd)lufj ber ganzen

Seroeguug, bie freilief) nod) bie (jeut in it)ren folgen weiter flutet,

tjaben ber £auptfad)e nad) bie WebriiDer Wvinuu gebraut.

SBAfjrenb aber fo, auegetjeub fdjliefilid) oon ©ebanfen

»perbere, eine rege Xrjätigfeit in ben einzelnen S^iejipUnen ber

fjiftorifdjen >vorfd)ung einfefete, rourbe bod) and) bie Wefamint*

anfdjauung einer Alulturgefd)id)te nid)t verloren. >>a gerabe in

ben Briten, in beuen allmählich, bie romautifd)e fyijtorijdje tforfcfjnng

ale berjerrferjenbee Moment bee -Jeitgeifteö juriieftrat, fam es* in

einer natürlichen 2krbinbung ber nmfaffenbeu Ofcbanfen eiuee

Berber unb Voltaire mit ben neueren (Jrgebniffeu ber romantifdjen

beutfdjen Slltertumetunbe unb ber beutfd)en Med)tegefd)id)te 511

einem erften ^erfua) eingerjenber, ^ufaminenfaffcuber £>arftellung.

Jn biefem ßeitpuufte, im Seginn ber bretju'aer Jahre, in ben

frühsten ßeiten eine* roiffenfdjaftlidjcn Mcaliemu**, l)at 3&ad)&

mutrj feine ,6uropäi)d)e (£tttengefd)id)te bie auf unfere ßeit*

(1881—39) veröffentlicht, ^sn biefem Söud)e fiubet fid) uidjtö meljr

oon ber pt)ilofopl)ifd)cn £urd)briuguug ber früheren Sluffaffungen,

im Mittelpunft ftet)t bie Weftaltung bee 3$olfclebene, auf bae bie

<&ad)e bee etaatee, fei ee bebingenb, fei ee bebingt, belogen roirb.

2£ie bae geiftige 2£efen beä ^olfetume in ben einzelnen Nationen

fid) gebilbet, rote aus if)m fid) unter bem befonberen (Jtttmirfen

ber oerfdjiebenen gefd)id)tlid)en Nationen bae Menfdjentum, bie

Humanität, entroirfelt habe, bae ift bae eigentlid)e It)ema bee

33nd>eö. freilich bie 2luefüt)rung entfprid)t nid)t ber &bfid)t, bae

Material ift jroar emftg gefammelt, aber ungleid) beigebracht, bae

Manie lauft fcrjliefjlid) auf eine fulturgefd)id)tlid) beeinflußte

<£taatengefd)id)te Europas berautf. klarer gegliebert alo bteo

iöud) ift allerbiugö $>ad)i?mutb»? Allgemeine .Kulturgefd)id)te, bie

in brei täuben oon 1850- Vi cn"d)icn. Sie ift in (jrgän^ung

511 ber 6ittcngefd)id)te jo augelegt, baß bie autife ,ttulturgefd)id)te

d)ronograpl)ifd), bie ber romanifd)cn unb gcrmanifd)en Golfer ba=

gegen nad) ßeitaltern abgeljanbelt loirb, innerhalb beren bann bie

einzelnen ftategorieu ber ilultur, alfo Religion, Mult
,

Äird)e,



420 Marl vampiriM, lieber bic (5n tnu cfolmui^ (tu fcn ?c.

£ittlid)feit, (Staat, J)ied)t n.yto., nad) eiuanber $ur Darftellung

gelangen. Damit ift bann allerbinge ein wfymxt gewonnen, in

bcin bas? fulturgcidiid)tlid)e Detail flar untergebracht werben fann,

an liefe ber 31uffaffmig aber fteljt biee fpätere 38crf runter ber

£ittengc)d)icf)te iitriicf. *>ad)$mutl)e £itteugefd)td)tc ift ba*

oollenbctfte !h>erf Diejer fiiltnrgejd)id)tlid)en 3?id)tuug bee au*=

gefjenDeu £eroerid)eu •fritaltere geblieben; waä it)tn folgte, ift

teile nur reine etoffaniammlung ober fabe 2lrd)äologie Oer äufjer*

lid)cu Dafeiitsformen ber Atulturoölfer in fulturgcfd)id)tüd)er

rtaffung, wie ?. 20. .Klemme 1843— .Vi erierneueue £ulturgefd)id)te.

.v>öd)ftcnö Atolbe (s>efd)id)tc ber 1Ueufd)i)ctt unb iljrcr Kultur, juerft

feit 184-2 erjd)ienen, ftellt uod) ein bestimmte* Äulturibeal auf,

mijjt aber freilid) bie gcid)id)tlid)en (?rjd)eiuungcn jumeift nid)t

au biefen, fonbern an beu (*iurid)tuugeu ber Wegeumart unb oer=

fällt baburd) in beu wtjler bee sJ>ragmatiemue. Die gan,$e

:)iid)tung ift fd)licf;lid) baran 31t Wruube gegangen, bafc |te weber

Wegenftanb uod) IKetrjobc ber .ftnltiirgefd)id)ie beutlid) auf3U*

ftedeu raupte.
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feiner Sctf.

^on .oeinrief) *ß e cf» 1 1.

II.

Scfjrecfenetagc für bic 33eamtenmelt waren ihrer itnaueblcib*

liefen folgen wegen bic ÜUfitationercifen be* ,ftai)er»>. Sie

enbigten gewöhnlid) mit ber (hidjeinung eines Süubenregifteri? ber

Beamten, aud) fonnte e* wohl gejerjehen, bafi ber iierfonal-

ftanb ganzer Söerjörbeu mit einem %'ale gewechfelt nnb eine

3iemlid)e 9)cenge gleichzeitig mit liejiplinarftrafen belegt würbe.

9cid)t bloe bie .'pöhen, auch bic Wieberuugcn trafen bie ii>ettcr-

jdjläge, ba jelbft Subalterne ^erweifc erhielten, bie Dom .Haifcr

eigenhänbig niebergefcrjrieben, biejen in ?ibjd)rift infamen.

üHifjliebige 3?erwaltungi>berid)te fonnten inbes and) bie gleichen

©irfungen herbeiführen.

l'üge, 28erftellung, jelbftfüd)tige, fd)lane Umtriebe waren ber

mdnnlichen Offenheit bee .Hai fers ein Wränel. ^mmer tonnte ber

betroffene unb Ueberführte ber oerbienten ^üdjtigung fidjer fein.

(Tin .ftreiekttanjelift hatte fid) in ber >>offnung fd)ncllercr

förberung für fatholifd) auegegeben, währenb er 2üatholif war.

2)er Äaifer refoloierte (am 8. ®e$ember IT.sO): „riejer v
)Jien|'ch

ift fimpliciter $u entlaffen, cum tausuli nid)t weil er uou einer

anbern Religion ift, aber weil er fid) für fatfyolijd) ausgegeben

hat unb es nicht ift, alfo mit <"valid)heit umgegangen."

£>en allerrjödjft erteilten Wügen, bereu gebrungene, epi=

grammatifdjc ftürje unb Sd)ärfe nidjte an TVutlidifeit uermiffen

liefj, würbe oft aud) — etwa größeren ^iaehbruete haibor —
mit <&d)eltcn unb Spott uadigeholfeu.

2llö batf böhmifd)e Wuberuium in 25e^ug auf richtige 2Uif»

faffung bce lolerai^-Gbifteo eine Aufrage erf)ob, antwortete
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(15. Januar 17*2) ber Äatfer mit ber Setfung: „£a man aue

btefem ganzen $erid)t be*5 faifcrlict)cn Öubernium erjteljt, baf? bic

Äöpfc fajnnnbelu, unb miber biefen 3«ftanö fein SJenoew, aber

n?ot)t eine ftd)tbare unb nid)t ju leicht 31t oergeffenbe, angemeffene

ißcletjrung f)ilft
t

finbe id) nicfjt* angemeffener, als baft burd) bie

Äan^lei Oer $efef)l allfogleid) an ben Dbriftburggraf ergebe, gleict)

a die reeqiti in \)tit oon 24 Stunben l)icrt)er mit yoci auoju*

toäfjlenben Nätljcn auf bic Weife fid) 31t begeben*. —
2lm 5. 5uui 1782 eröffnete ber tfaifer ber böf)inifd)cn £of*

fan^Iei: Gr fönne it>r nid)t verbergen, bafi er an if>r unb bem

Referenten feit bem päpftlicfjen Segen l
) eine grofce Sdjläfrigfeit

in geiftlidjeu Angelegenheiten beobadjte.

£crfelbcu 33cf)örbe bebeutetc er au* Slulaj? einer ftürfpradjc

311 ©unften einiger meberöfterreidjifdjen Älöfter (am 12. ^uni

1782): „£ae Argument, bafj 9Jtönd)e, bie übermiefen unb ge*

ftänbig finb, 2?efel)Ie übertreten 311 fjaben, ex causa justitiae

riistributivae [trafloa bleiben follen, bie ade übrigen roiber beu

33efef)l rjanbelnben entberft merben, gleist bem Safee: mau ftrafe

beu übermiefenen rieb nid)t, bic man alle £tebe in bcr 9ftonard)ie

entberft unb übermiefen f)at, unb alle mit cinanber [trafen fann.

Ge bemeift aufjer ben lateinifd)en trotten nirf)t$ anberee, aU bafc

ber Referent roae f)infd)reibt, ofme 31t benfen, unb baft ber äaujlcr

oibirt unb ber oberftc Manier untcrfd)retbt, otme 311 lefen, unb

alle brei fid) in bcr Hoffnung ocritoffen, baft man biefen Unjtnn

nid)t lieft, unb ftc nad) itnem N
3£ertl)c fd)äfet."

Gin anbcrmal — 30. September 1784 — bejctdjnet Oer

Matfer „bae pringipienlofe Slmtircn" biefer .^offanjlct als* „mibe*

greiflid)", ein /oaubbillct Dom <>. >uili 1785 rügt ben fd)led)ten

Staub bcr nicberöftcrrcid)iid)en Straften unb enthält bie bejeid)*

neuben Jöorte: w unb tfyut co mir leib . . . id) mid) enbltd)

mit fo clenben, nur mit 3rcan$igern 311 beroegenben, oeräd)tlid)en

Wefdjöpfen baljin merbe bcfdjränfeu muffen, eine jebc £*crnaa>

lüftignng, eine jebe Unbefolgung meiner Anorbnungen mit Ab 311g

oon ber Wage oom (frften bie 311m Velten 311 bebanbcln, unb fo

bie Staatsbeamten, auf meld)c alle* frnd)tIoi? oerroenbet warben,

1
1 Moment» t»e* tenthalh'* Wh* VI. in Sötcit (Dom 22. War* bis

$um 2-». tynil lls-2).
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um fte in Sfjättgfett 31t bringen, wie einen Votmlafai, ber bic

6tunbe oerfäumt, mit äbjügen $u beffern.* *)

©leiten Unwillen atmet eine @ntfd)liefniug über Anträge,

meldje bie Steuer=5Kegulicrung betrafen: ,äue ben fed)ewöd)ent*

lid)en Umtrieben unb aue ben ^rotofollen cr|tct)t man, bafj nur

ba* perfönliaje Sntereffe unb bie (Sonoentenj einco Jcben ilmt

alä summa lex gilt, unb bae allgemeine SBeftc nur ale Äleifter,

um jeneö 31t oerrjef)len angeführt wirb. — • Der (gd)Iufe

lautet: ,@nblid) fann id) nid)t unberührt laffen, wie t)öd)ft Iäd)cr»

lief) — um mid) nid)t beß Sluöbrurfe fpöttlid) $u bebienen — eä

ift, bajj meber bie Äanjlei, nod) bie ffiedjenfammcr mit unjärjl*

barem ^erfonale beiber (stellen, bann $üd)ern, Wcd)nungemettjobe,

(Sontraftbud) ic. nidjt einmal einen riajtigeu 2luemeici ber in

ben beutföen 2änbern auf bem (Mrunbc tjaftenbeu Gontribujtonen

b,abe liefern fönnen .... Allein biefe* werbe id) feiner $eil

nid)t bergeffen!'

£ofred)enfammer unb bie it)r unterfteljenben 33ud)l)altungen

mußten bei folgen $ermcifcn aud) it)rcn guten Seil ?ugebad)t

erhalten.

mt ®raf Äarl ßinjenborf im -Jafjrc 1782 ^räfibent &«
.pofredjenfammer mürbe, wie* er bei ben £ofbutf)l)altungen fRücf=

ftänbe im betrage oon 12950 Muntern, bei ber Äriegebud)f)altung

allein 9818 nad), er reorganisierte feine 39el)örbe unb mar ftete reblid)

bemüht, feinem Slmte würbig boraufteljen : nid)tebeftoweniger glaubt

ber Äaifer fd)on im ^arjre 1785 irjm wegen »uuorbeittlidjer unb

unoerantmortlid)er Dberleitung ber $ud)t)altung* feinen label

auöfpred)en $u muffen, im Jajjrc 1788 flagt er it)tt wegen einer

äberreid)ten £d)ufcfd)rift für ben ftreirjanbcl ,bcr Stü&igfcit* an,

unb fteüt ih,m einen müljeüoU jufammengeftelltcn 3luömeie über

bie Xrjätigfeit ber 33ud)t)altungeu mit bem 33cmerfen jurücf,

biefer Sluemetg fd)eine it)tn »ein blofjee! Slcnbwcrf unb Tabellen*

maierei mit bielcn Bahlen, worunter oiele JUeinigfeiten finb,

roäf)renb bod) befannt ift, baf; feit $cfm unb mebr ;\at)ren bic

wid)tigften ffiedjnungen uuerlebigt liegen, unb teilte fterben, mit

beren iHitwen unb ^aiien feine Midjtigfeit gepflogen mirb*.

21m 25. Januar backte ber Äaiier fogar bie Wedjenfammer
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aufgeben, wenn fte nicf)t „büubigcr* bic Urr aboerlangten 2luä*

fünfte erteilen würbe.

3roei Jage fpäter focht 3in3cnborf ein Elaborat ber Domänen*

#of--ttommiffion an, ber Äaifer beflagt beffen Grigenftnn unb er*

flärt, bap biefe* forgloie Seharren auf Dorgcfaftfen 3becn ilm

jroänge, mit gleidjer Hähigfeit an bem fernhalten, man er für

baö $cftc hielte.

£er 2&ibcrftanb ber $el)5rbcn in Ungarn Dorn Seginn feiner

Regierung an, bie balb barauf in biefem fianbe eingetretene

(Mährung ftellen ee aufjer allen tfroetfel, bafj eä auef) bort fdjon

frül)$eitig iHnlaf; genug für Aiunbgebungen faifcrlidjen ^Kifjfallene

gegeben (jabe, batf bann gelcgentlid) in befto berberer, mit ber

>Jcit immer derberer, »erbitterterer ^ieife (jeruorbrad).

£o nannte ber .ftaifer — im v)<ooembcr 17*3 — JHanb-

gloffen, roeldje bie ungarifrfje .
,poffan5lci feinen bei ber Bereifung

hieben bürgend gemalten -Rothen beifügte, einen „Duarf*. <Bo

begegnen mir hier, jenfeite roie Dicefeite, mieber niutatis mutanriis

benfelben 2lnfd)ulbignngen, ^ormürfen unb 3iügen.

%m änlafjj mangelhafter ^orfebrungen ber ungariferjen ^iof-

fanjlei gegen eine im ftutbenenlanbe au»jgebrod)ene Jpungerenot

befam im Januar 17Si; bie „Äantfei* eine berbe ßuredjtmcifung:

. . . ihre (5.alculatiou ber Welbbeföftigung beroeife dar, bajj

fte N altt)unnifd)en Wninbfäfecn gemäp Die ü)fenjd)cn nur nad) bem

^fnube fdjäfee, tote etwa ber *leifd)hauer bie £d)fen.
-

2lm 11. iölärj 1 7sv» fünbigt er ber (steuer^ommiffion in

Ungarn an, t»af? feine Öebulb nun ju (Snbe fei; biejenigen

ftommiffare, toelcrje nicht bic 311m 1. November 1. > mit it)ren

Arbeiten fertig mären, füllten anfe empfinblichfte geftraft roerben.

Erneuerte Gintoürfe fd)lng er refolut mit ben Söorten nieber:

,t»ai? ba oorgebradjt mnrbe, fei Wefdjrodfc unb ßeitoerluft, nur ge*

eignet, £d)tedbilber in bie l'ttft 511 merfen, l'ettte irre unb nüjj*

üergnügt 51t mad)en unb Da* ^erf aufzuhalten."

£er beftigftc ^iberftanb öurdjtobtc aber ba4 i'anb, als baö

^anbat oom «. War, 1 7*4 bie ennfühntug ber beutfdjen <Bprad)e

ale Ämtefpradje an Stelle ber lateinifdjen binnen Dreijähriger

Jvrift gebieterifd) oorfdmeb, erfd)ien es bod) allenthalben ber un*

garifdjen Nation alo ein ^erfaffungebrud), eine ^nrücffetjung ber
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eigenen tfanbeefiuber üon allen Staateämtern, eine geiualtfame

(5rfd)üttening Don Wefefc unb ffiecr)teüert)ältnie\

£ie töepräjentationen ber ttomitate fäumten nid)t, mit itjren

33ermat)rungen gegen bie faiferltdjen $erorbnungen entfd)teben unb

heftig genug ftd) wie ein s)Jtann 311 ergeben l
).

£)tcje beepotijdje ^Kapregel erjd)eint üon oornfjerein gefenn*

jeidjnet bind) itjre brängenbe £aft, burd) fpröbee, oielfeitig

gefyemmtee i^orgeljen unb einen fümmcrlicfjen, ja — negativen

Erfolg.

£er Äaifer aber, burd) jeben (£inrourf nur nod) gereifter,

entlub feinen Unmut ftete befto gewaltiger.

3>n $e$ug auf bie ^orftellung ber ungarifdjen .v>offan$lei

roirb il)r bie Abfertigung: „£ie M'anjlei f)ätte fid) bie iöorftellung

erfparen fonnen, weil id) nid)t ber flJiann bin, Seifenblafen für

Äugeln $u galten. f)at bei bem Verfügten 31t Derbleiben, rote

bie 33el)örben unb Äomitate ftd) babei bereifen motten, ift gleia>

gültig ... 2Öer ftd) nid)t fügen will ober £ilfemittel l)ie$u

nid)t ergreift, bem ftefjt bie Jfjiir offen, oon ber ttanjlei bie ,ju

bem legten Äomitenfcr t)erab.*

3Jod) im $af)re 1785) bebrorjt bie allerf)öd)fte (Sntfdjlicfjung

ooin 30. iXuni bie ungarifd)en Slboofaten mit ßinftellung ir)rer

^rarie, baferu fie nid)t beutfd) fdnnteu ober einen biefer Spradjc

mäd)tigen (Soujipicnten bei fid) bcfdjäftigtcn.

Csn gleidjcr Seife follte aud) ©alijien germaniftert merben.

ÜHit patent oom l. S^ember l7K.
r
> mirb ber (9ebraud) ber

beutfdjen Spradje in ®ertd)tefad)en bei Weridjteftetten allgemein

oorgejd)rieben, unb ee mar überhaupt nad) Verlauf einer breijäf)rigcn

Jsrift jeber, roeldjer nid)t aud) ber beurfdjen 6prad)e fitnbig mar,

für unfähig $ur ferneren ibefleibttng unb Erlangung eine»? öffent*

lid)en Amtee ai^ufeljen
l
).

Sie nun ber Alaifcr überfjaupt bie baf)in getoolmt mar,

wenn er auf ein beftimmtee -$iei loejd)ritt, nie auf falbem Scge

umgufetjren, fo [tieft er aud) alle Steine bee Slnftoftee immer auf

bie Seite.

') rf. Mrones, Ungarn unter Waria itjerefia unb >iepl) II. II. 2ie

bcutfine Sprache in Uiiaarn j>. >1 i.

*) Sammlumi Doilitäubtaer aller feit ber Meajcruna, ^ofer*t)<3 II. ergan«

genen ^ewbuuiiflen nnb (>>eje(je V, 371 ")l 7G0.
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211* bcr obcrftc Äanjler Öraf £eopolb flolowrat ftd) bemühte,

iljn oon bcr bem tfaifer fo feljr am £er$en gelegenen Steuer*

unb Urbarialreform abzubringen, oerbat er ftd) fold)e ,2)eclara=

Honen' : „id) will nur baä ®ute unb billige unb will nidjt, baß

man ftd) mit leeren Korten f)erum}ief)e unb 3cit gu gewinnen

fud)e, um ^tiefet bie ganjc fo müt)fam unb foftfpicüg eingeleitete

8ad)e 31t oerciteln."

Diejee ganje ©efdjäft ber Steucrregulicruug aber mar an

ftd) ein feljr oermicfcltee. Sluemaß, ®d)äfeung unb $crcd)itung

forberten met)r Gräfte, ale in ber $f)at oerfügbar waren. Sei

ber eile, mit ber ber aifer bie Sad)e felbft 311 förbern roünjd)te,

in ber Unfeuntnie ber einen, in ber £aumfal ber jroeiten, burd)

23eited)lid)feit, burd) böfeu Hillen anberer traten £emmniffe ein,

bie icbem ruhigen ^raftifer in beut Slugenblicfe ttnüberfieiglid)

bünfen mod)ten, trofcbem, baß ee überall oon Jyelbmeffern,

Treibern unb $abeflettmad)em mimmelte.

$n btefen Sterrjältniffeu t)aben mir aud) ben Örunb bee

ftürftritte bee banalere, trafen ftubolpt) Gfjotef 311 fudjen. 28ir

finbcit in bern bejüglidjen tfntlaffunge=(#efud) aud) bie bc^eidjnenben

Schlußworte: . . Jd) weiß ee beffer, ale man glauben mag,

oon meld)em Einfluß bei 8 Äinbcrn unb einem fet)r mittelmäßigen

Vermögen mein rTiücftritt auf bae Verjagen meinet £ebenö unb

bie Verfolgung meiner Familie fein fönne, eS giebt aber Um«

ftänbe im l'ebcn, mo ein (ffjrenmaun jebee £flfer ber eigenen

iHdjtung fd)ulbct, bie mit bem i\>unfd)c, eine Stellung 311 bemalen,

in bcr er gegen feine Wntubfäfee Ijanbcln müßte, unoer*

ein bar ift.*

Sae fran^öfifd) abgefaßte 3Änfud)en beantwortet ber Äaifer

ebenfo, gemährte uidjt ol)ite Befremben: gemötjnt Unbanf $u ernten,

muuberc il)n bae uid)t, rool)l aber, baß ein 9Jcann oon Weift mie

Gljotef nur atte Starrfinn unb s
Jlbcnteuerlid)feit ( r dmiquieliotisme

a
)

einen fold)en Sdjritt tfutc
1

).

Sie ftrengeu begriffe oon 33eamtcnpflid)t unb bic gcroot)nte

jarte :)fürffid)t für Sdjonung bee ^taatefdrfcl»< erlaubten ee beut

Matfer nicrjt oft. ftd) für Ermunterungen, Belohnungen ober ©elb»

gefd)enfc beftitnmen 31t laffen.

'i ©olf, Wraf ftubolpt) l<l)otcf. ~i&unfl*bcrid)te ber faif. »fabemic.

%W- &ift. klaffe IX. 443.
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Slle im ~\at)re 17H"> einige Beamte ber ©tcuer*fRegulienmg,

aueroärte befcfjäftigt, bae OJefucf) [teilten, itjnen 80 Ärcujcr für ben

Sag 311 bewilligen, id)lug ee ber ftaifer runb ab: ,3Nefe fiub

mit ihrem ©efud)e abjumeifeu, unb fdjetnet, ale roenn gefliffentlid)

Dobermann, ber nur ein menig fid) $)?ühe für bae allgemeine

33e[te geben foll, jd)on in ooraue ben Joggen $iehen wollte, ba

bod) biefe £berbeamten, $ur ^eit ale fte im (8teuerrcgulierunge=

$efd)äft fid) oermenben, ihre übrige Arbeit, roofür fie bejolbet

finb, nid)t oerrid)ten/

Unb trofe aflebem, fo fet)r ber jtaifer für erf)öf)te £ienft=

leiftnng feine Beamten ale auf ben fcfjönftcu 2ol)n — bae #c--

umfttfein $u oerroeifen pflegte, errotee er fid) bod) aud) befto

freigebiger, roenn er l)ert)orragenbe, aufjerorbcntlidjc i'eiftungen

marjrjunehmen glaubte. Neffen fonnten fid) namentlid) bic —
jonft oou ihm uid)t befonberö geidjäfeten — 33ud)haltungebeamten

baß getröften unb rühmen. «So erhielten beifpieieroeife bie ber

geiftlidjen £offommiffion ungeteilten Redjnungebeamten im Jahre

17-s'i für eine bic Soften ber fatt)olifd)cn £eelforgc im Sanbe u. b. I*.

nadnoeifeitbe Tabelle 3<>(>o fi., im -Jahre 17H5 entlohnte er bie

8tiftungebud)l)altung für ärmliche Tabellen mit 1000 Dnfaten

unb im Jafne 178« biefelbe 33ud)haltuug für einen 2luerocie über

bie teinfünfte ber fatl)olifd)en 0eiftlid)feit in (Malaien mit KHK)

Zutaten.

Cfbenfo erhielt ber gali^ifdje (Mnbernialrat ÜMaeiq für einen

grünblid)cn Reifeberidjt ein namrjaftee Öelbaefdjenf, .sSofrat ^iype

aue Ülnlap ber oon ihm geführten Untcrfnd)ung bce Clmüfeer

Weneralfeminare für bie erstatteten $orfd)läge eine Remuneration

oon 5(Mi Sufatcn; bem Referenten ber gciftlidjen .öoffommtffton,

meldje fid) um bie Regelung ber eeelforgcftationeu befonberö »er*

btent gemacht, oerliel) ber Alaifer bae Mitterfreuj bee Stepfmm>-

orbene.

3^ei aller strenge, bei aller Kargheit mar ee ftete bem ebleu

.perjen bee .Kaifere ein ^ebürfnie, überall \n helfen unb bie Vage

ber Beamten ui oerbefferu unb ^u fiebern.

Ju ber Jett eines? faft allgemein blühenben ^ol)lftanbee uub

einer nahezu außerorbentlidjen
s
£illigfcit in Cefterreid), am

1. iHnguft 1784 mürben bie Wehalte ben Damaligen Verhält*

niffen entfpredjenb neu geregelt, £od) mürbe ee fdjon ben
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lß. Wla\ 1781 oerboten, bafi ein Beamter mehrere 2>icnftc oer*

fefjen bürfc, außer bic 3*errid)tungen eineä Beamten wären fo

gering, bafj er bem ^weiten ^Dienft of)ne Subftituten oorftefjen

fönne. Februar biefee Jafyre* t>ob ber Äaifer 311m Vorteile

ber .pauöinljabcr bie £ofquartiere in SBien bagegen auf, baft

jeber fid) crfldren mufjte wie oiel er ein für allemal ober jdbrlid)

bafür $u befahlen gefilmt fei. ?llö mit (?ntfd)lief}iing oom

17. Dftober 1782 bie nadjmittdgigen &an3leiftunben abgeftellt

mürben, führte ber Äaifer unter ben (Mrünben, bie er eigenfjdnbig

beifügte, aud) ben an: „£>amit baä äuge ber ^Beamten gefront

werbe 1)'.

C^tn bleibenbee 3>enfmal feiner eblen &bfidjten lebte baä

jofept)inifd)e ^enfionenormale, in feinen Wrunb^ügen uod) unbe*

rüt)rt, nod) in unteren Jagen bie 311m 14. 9Wat 189ß — jum

bitterften i'eibroefen ber Witwen unb sH>aifen.

3lm lö. <D?ärj 1781 wie* ber tfaijer baefelbe bem Staate*

rate sur 23egutad)tung ,31t. Diefer begrüßte bie (Mcfefcoorlage al$

eine wohltätige unb weife. Maunife wünfd)te ein günftigeree

Stitetnaft.

mt f. (rutfdjliefumg oom -28. War} 1781 erlangte bad

Normale allgemeine Weicfceefraft. £a aber, el)c nod) in ben

Staatefdcfel für bie neuen ^enfionen gegriffen würbe, eine genaue

Meoifion aller ^uoor für geleiftete unb uid)t geleiftete £ienfte

angewiesenen t>enftoneu oorberging, unb eo nunmehr feftftanb,

baf} fein Staatebieuer eine ben gefefcmdfugen Nubegennp über*

fteigeubc i^enfion begeben bürfe, ba würbe bae Wefefe oon ben

oielcn hierburd) betroffenen eben uid)l ale „weife unb mobl*

tl)dtig* begrüßt, ia burd) alle l'ünber ber 9Jtonard)ie wiberfyallte

ber fd)rille 3$ef)eruf: „£cr Ataifer f)at ben Atammerbeutel ber

l)öd)ftfcligeu Äaiferin mgefdjnmt!"

31m cmpfinblidjften würbe burd) biefee Wcfefe ber 2lbel ge=

troffen.

tiefer nimmt unter ^sofepf) II. im Staatsbienfte eine oon

ben früheren Regierungen fo abmeidjenbe Stellung ein, baß wir

obne einen felbft nur flüd)tigen 23lirf nid)t barüber binweggleiten

bürfeu. ^oieol) II. Ijatte auf iein Programm £d)Wdd)ung beä

') $od, Ter ofterr. Staatsrat, p. 121).
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Eibele, Hebung betf brittcit ©taube* gefefct, aud) ©parfamfeit, aber

aud) $leid)t)eit oor bem ®efefe ftaub barin. £amit ift bie

©tellungbe*2lbel*im©taatebienfte oon oornljerein oonfelbftbeftiinmt.

^ofept) II. Ijatte mit allen Ueberlicfcruugen gebrochen, folgerichtig

gab e* für üjn aud) in biefer Nidjtung feinen anberen 2i>eg, al*

ben oon il)m betretenen. £>cr erfte Regent fciitce A)aufe*, ber

aud) oon feinen ^flidjten fprad), überall ba* allgemeine 33efte

ooranftellte, baö löefoubcrc immer in Meiern allgemeinen auftwb,

tonnte aud) in bem einen 2>ienfte nur gleidje Jvorberungen, gleidje

isflid)ten, feine s«8eoor$ugung, nid)t* Söefonbere*, nidjte 5»u^

genommene* gelten laffeit. 2>ie Sölfitter, bie bie Stürme ber erften

Jaljre oou ben nieberen Säumen abgefdjüttclt, fouuten mir

uidjt nodalen, mir oermögen aber t)iu$uweifen auf manchen

ftoljeu, f)of)en, alterjrwürbigen ©tainm, ben ber faiferlidje ^life

jerfplittert.

2>te (Mleid)l)eit oor bem ®efefee, l)ier finben mir fic praftifd)

burd)gefüljrt. (y* wäre fd)wer ^u entfd)eiben, ob jene strenge

mef)r bem pflid)toergeffencn Beamten al* roarnenbe* Seifptel über*

t)aupt ober mef)r bem abeligen ©taat*biener al* (*belmann $u»

gebadjt mar. t)öf)er einer ftanb, befto ftrenger unb genauer

mar ber SRaftftab mit bem ber ttaifer beffen
sBert ju meffen

pflegte. (sine Fürbitte oon ©tanbeegenoffen fonnte in feltenen

gerechten 2luenat)m*fällen itjrer Slbmeifung fidjer fein, ja fic fonnte,

wenn fte oon töcl)örben aueging, ,bcu Uebertretcr* in bie ©efat)r

eine* oerfdjarften Urteil* oerfefcen.

NBo feine 2*orred)te anerfannt mürben, fonnte aud) oon feinem

SMepene oon ber Erfüllung allgemeiner ^jüdjtcn bie Nebe fein.

Beamte, meiere mit bem ©trafgefefce in Mollifion gerieten,

mußten, wenn fte abeligcr xlbfunft waren, l)ärter bitten, ale

Beute, bereu gefcllfd)aftlid)er Wang in befetjeibenem £unfel lag.

£afür nur ,?mei Belege, (nn Staron Slftfelb, 2lu*cultant

beim 5>lppellation*gerid)t in $rünn l)atte einen ©elbftmorb oer*

fuc^t. £a* Werid)t erflärte feine Xt)at al* ein ßeidjen oon *ial)n=

ftnn unb feinen Sicnftplafc für erlebigt. Tic oberfte Jitfti Stelle

billigte bie 2luefd)reibung be* erlcbigten Soften*, wünfdjte aber,

bafc bem Staron, für ben «sali feiner Wcnefung, ber &Mebereintritt

in ba* 2lmt referoiert bleibe, ^n ©taaterate mißbilligten «Wartini

unbffieifdjad) bie tfürforge ber oberften Suftijftelle.^afefelb oerteibigte
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ben Ungltirflid)en unb fdjlop, >if? er ntd)t einfene, warum bem

2lppellationegerid)te, weldjee ot)iiel)ih Slftfelb bee £ienftee entlaffen

f)abc auo bem, baf; ee ifyn nid)t gefangen fefee ein S>orwurf ge*

mad)t werben foU. * £er tfaifer nal)m biee übel auf, blieb nid)t

nur bei bem Antrag auf Slftfelbe ^errjaftung, jonbern üerfd)ärftc

nod) biefelbe, inbem er am 31. Januar 17K.r> ben eelbftmörber

bem £trafgcrid)te 3111* Unterfudniug 31t übergeben, bae Urteil aber

cor ber $?erfünbigung ine faiferlidje Äabinett $u jenben befahl.

©ed)e Monate barnad) überreizte bie Butter ftftfelbe ein Wejud),

um für ifjren *iol)n bie (Srlaubnie 311 einer $abereije und) ttarlebab

31t erwirfen. <5ie erflärte für beffen Nücffefjr mit itjrem ob^war

Meinen Vermögen l>aften 311 wollen. iHlle (Meridjteftellen waren

für bie $ewäf)rung ber ^itte. £ae Wefud) würbe oon ben &e*

l)örben, ba ftd) feine, bie oberfte ^nftijfteUe nidjt ausgenommen,

getraute, bae Wefud) 311 bewilligen, bem Äaifer oorgelegt. $rofc

ber Unterftüluing ÜNartiuie unb A>afcfelbe befdneb ber jtaifer ab-

fd)lägig, inbem er unterm l.
r
>. ^uli 1 7X5 bemerfte: ,£a bie

<aelbftmorbc 3itnel)men, unb fo feiten ber ?vall fict) ereignet, baft

ber 35ö]"en)id)t gerettet unb alio uir iHbfdjrerfung auberer geftraft

werben fann, fo barf bie (Gelegenheit ba$u im gegenwärtigen Jyalle

nid)t oerabiäumt, bie £ad)e nid)t oerfleiftert unb bemäntelt unb

bem i2d)ulbigen nid)t (Melegeutyeit ^ur Js:lud)t gegeben werben.

$ielmet)r ift Slftfelb in Slerfyaft 311 jefeen unb }u unterfudnm, ob

er 3iir iJcit ber 3 hat ein iJiarr gemejen, ober ob er ale 256fewid)t

gcl)anbelt l)at. $nt elften Jyalle geljört er in ben 9tarreutunn, im

^weiten gebührt itjm eine für anbere abfdjretfenbe ^eftrafung.

&n eine Skbefur ift ba ntd)t 311 benfeu . .

2o würbe benn balb bie wage biefutiert, ob eine neue

Unterfiidjung einzuleiten fei. £a es aber bod) bem Ä'aifer bünfen

mod)tc, in feinen «Dftptrauen wieber einmal }it weit gegangen ^u

fein, ftellte er ee mit (ynrjdjetbunn, Dom >•>. Csitli ber oberften ^ufti^

ftelle anl)eim
(
„ob bae ftaftum genugfam entwirfelt*. Jn biefem

^aUe wäre bae Urteil 311 fpredjen, beim Wegenteil eine neue

Uuterfud)uug einzuleiten. 3hn 9. September bcrid)tete bie oberfte

Siufti.tfteUe auf ftrunb äntlid)cr Jenguiffe, bie auf Un;jured)nunge=

fät)igfeit lauteten, bap ber Stjat eine fd)rocre Alranfljeit uor>

aue gegangen, bereu ?>-olge tiefe, au ^errütf ttjeit grenjenbe

9JJeland)olie war, i'anbred)t unb bie teeren $nftan$en hätten
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bem geltenben ffied)t gemäfj gefunben, bafe ber 2lngeflagte mit

einer «Strafe nid)t 311 belegen fei; bod) möge man il)n ferner

nod) im söarmfjergigen Spitale unter är3tlid)er 2luffid)t Dcrroafjren,

bamit baö iNUblifum nid)t roäfjne, ein Selbftmörber entfiele jeber

Slfynbung.

3lbcr — trofc bem fo flaren Wortlaut be* Slrtifel 93») ber

Constitutio Criminalis Theresiana, trofc allen ©erid)ten mar ber

Äaifer anbern ©inneö nnb eröffnete am 12. September ber oberften

3nfti3ftelle: „. . . «Sclbftmorb ift fidjer eine unoernünfttge ^anb=

lung, aber nid)t meljr nnb nid)t meniger alö ein anberer 9Jiorb,

@traffenraub, iöranblegung, unb biejenigen, meld)e foldjeä begeben,

roerben bod) nid)t ate Marren angefefyen, fonbern ale oerrud)te

Söferoid)ter beftraft. ^n biefem 6inne nnb nid)t nad) einem

ätfortfpiel ber £al8gerid)t0orbnung tjätte Slftfelb unterfud)t merben

füllen. ;snbee ift berfelbe auä bem (Spirale ber Söarmfjer^igen

33rüber in ben öffentlidjen 2lrreft 311 fd)affen (
nnb t)ier ifoliert 3U

oermarjren, ba er alö 33öferoid)t, mie altf fefjr gefäb,rlid)er 9tarr

üon ber menfd)ltd)en ®efellfd)aft fern 31t galten ift.
sJitemanb,

alö ein oeruünftiger (^eiftlidjer barf trjn befudjen, um tfjn 311 be=

fefjren, nnb 311 biefem (£nbe finb irjm $3üd)er 311 berabfolgcn. £ie

Äofien feiueö äufeutljalteö t)at feine Familie 3n tragen ..."

2$enn mir foeben gefetjen, mie lebfjaft ^ofepl) II. 2£ortfptele

ber .t)al0geiid)te^Drbnnng befttitt, jo gibt ce bagegen einen AUiminaU

fall, mo er bie roeitgct)enbfte Eingabe an bie Söeterjcit bcrfelben

Nemesis Theresiana mit feinem faiferlidjeu tarnen beette. #ür

bie ßeitgenoffen ein (£rctgnie Don abftojjenbcr .pärtc, für bie

ebelften unb beften ber ^reunbe bee .ftaifero faft ein diätfei, für

bie 9iad)ivelt ein ^uadjronitMnuo ber jofepl)inifd)en >Jeit, fo ftefjt

Verlauf unb (*ube bee 3at)ll)cimiid)cn ^ro^effe»? bor um, ein,

mie ®räffer
l
) ridjtig bemei ft, fel)r marfautee Moment in ber i8io*

grapse >fept)* II.

mau} be isaula oon 3af)lt)cim
r
Äaujiift beim Wagiftrat in

&>ien, ein roiifter, leid)tfinniger Wann bou 33 Satiren, r>atte am
29. Januar 17S<i auf Dem ^obenramn feiner *>ot)uung im £aufe

') „von ber Selbfteutleibuna." § - betagt . . . benn lücun fid) roer aus

©ebredjen feiner Vernunft, all)ua,ri>ßen "J)ieland>i>lei), ober .ttraufbeit um ba*

t'eben bringt, fo ift es fein lanbgerid)tömaBiaer 3a U.

*) Joaephinische Curia«» IV, 319.
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9ir. 1170, auf ber ehemaligen eienbbaftei, )>inc ©eliebtc Barbara

ämbrofin, eine ehemalige Äammerjungfer, 3roifdjen 46 unb 47

Csa()rc alt, bie übrigen« öfter« bcr fteufd)r)eit«=Äommiffion ju

l'djaffen gab, nadjbem er fic beraubt, erfdjlagen.

Der Äaifer foll bei Vernehmung biefc« «Korbe« entrüftet auf-

gerufen l)aben: „Gimmel, roo werben mir nod) fn'nfommen!
- —

bereit« am 1(5 »vcbcv erging burd) ba« u. ö. Äpeflationä*

gerieft an ben Wagiftrat ber Söefenl be« aifer« : mit aller Strenge

3u unterfud)cn, uad) 5Red)t barüber 3U fpredjcn, unb itjm ba«

Urteil orbnungömäfug »einlegen — am 25. fteber fam roieber

ein Urgcn« be« tfaifer« burd) ba« n. ö. &pclIation«gerid)t an ben

sBlagiftrat : Die 3al)lt)eimbfd)en Elften fo balb immer möglid),

„ofme fid) mit ftcbcmiinftänben aufjulmltcn', ab3ufdjlic&en, unb „ bei

anfonft auf fid) labenber Verantroortung" fdjleunigft 3U überreifen.

91m 14. #eber hatte bcr Verbrecher fein erftc«, am 17. fteber

fein ^weites Verhör beftauben, am 1. 9J?än gingen bic ftabt»

gerid)tlid)en SHften an ba« n. ö. ?lpellation«gerid)t ab, am 2. 9J?är3

mürbe ber Dom ^Referenten töoecio »erfaßte, oom v|>räftbenten

örafen einjenborf gefertigte Vortrag mit bem nerfdjärften Straf»

erfenntui« unb bem l)eud)lerifd)cn 33cifafe : „baft alle« bcr $?iß=

führ be« Monarchen anfjeimgeftellt fein folle*, bem Äaifer jur

Sanftion unterbreitet unb am 10. War^ l)iug ßat)l^cim bereite

am 3tab.

2Ut biefem Jage rourbe er bc« borgen« früh au« bem fterfer

geführt, unb auf bem l)ol)en *Dtarft, bei ber Sd)ranne auf einen

l)ol)en SBagen gefefet, auf meldjem eine Säule befeftigt mar, an

biefe rourbe er mit ocrbuubencn Singen feftgemad)t, unb an ber

rcd)tcn $ruft 311m erften 9JJalc mit glüljenben Ban9CH Qe^roicft.

Darauf mürbe er roieber lo«gemad)t unb roeitcr gefahren. 2luf

ber ^renung ronrbc er auf ber liufen Söruft 311m $rocitcu OKale

gc3roirft. biegen reueoollem betragen bann oou oben fjerab ge*

räbert; auf« JKab gcflodjtcn, ber .Hopf auf einen x
J>fa()l gefteeft

uub über bemfelben ein Okilgcn mit fjerabh&ngenbem Strange

aufgerichtet —
Tiefe« roar bie erfte unb bic lebte Einrichtung einer ßioilpcrfon

rodljrenb ber ganzen Regierung '^ofepfj* H-

') Josepliiiii*ihe Cimosa I, 189.
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©ol)l oerlautet, ber ftaifer f)abe nad) oiertagigem fernerem

Seeleufampfe bem fpät Slbenbe am 5. TOrj oor il)n befohlenen

n. ö. &ppeUationögerid)t6^rä|ibeuten, (trafen Sin3enborf, mit büfterer

flJtiene empfangen unb tfym ben betreffenben Vortrag mit ber oer=

tjängniöoollen, öon feiner £anb ge^eidjneten @ntfd)eibung mit ben

'Borten übergeben: ,9teb,men Sie, ©raf! t)abe getnan, mae

id) mujjte, aber mir ift 311 9)iute, alö ob id) felber oerurtetlt

morben märe !

#
*)

5)od) rootjer, fragen mir, ber bange Bmeifel unb ber Seelen*

fampf, menn il)m bas Wutadjten bec 21ppellationegerid)te*, ob3roar

eö oon bem Urteil bee Stabtgeridjtee in feiner Straf»erfd)ärfung

abmeid)t, fo fef>r ale einzig mafjgebeub, alo allein 311 3fted)t be»

ftetjenb erfd)ien, bap er eine Anfrage bei ber oberften 3ufti£fteUe

alö allgemeiner ^eoifionoinftaug in >\in\U unb ftrimütalfadjen nidjt

eben meljr für notmenbig erad)tete, ja, roie e* beifjt, felbft eine

fdiüd)terne 2lnbeutung beo ^räftocnteu ber Suftij, ©raf Seilern,

mof)l freunblid), aber entfdjieben abgemiefen tjaben foll?

5)en Qiurniften beim ÜJtagiftrate, Slnton Sonenmenb, bem

3ab,lf)eimb etroae oon bem geftot)Ieneu ©elbe geliehen, ber aber

mit bem $erbred)en felbft in gar feinem weiteren ßufammenbange

fteljt, mufjte ber 9ttagiftrat — auf aiiöbrüdliaVu faijerlid)cn

93efcrjl - roegen feineö mit bem Unmenjdjen rf. gehabten fo

frcunbfd)aftlid)en Umganges oljne meitereö cntlaffcu.

^äfjrenb ßatjlljeimb nnter Martern t)ingcrid)tet mürbe, oer-

marf in bemfelben %a\)xc Jofept) II. ben Antrag ber oberften

^uftijftelle auf Jobeöftrafe bei einem roeitaue fdjlimmeren 2ööfe»

mid)tc. ©in 5öauerufned)t, 1>aul ftteiniuger auö Cberfteicrmarf,

ber berüchtigte „.^erjenefreffer", Imtte in bem iHatjne, fid) un*

fidjtbar 311 maetjen, unb im Spiel immer 311 gemimten, menn er

fteben Jungfrauen bcfdjliefc, ermorbete, bann it)re .freien rol) auf;

3ef)rte, biefetf Littel in einem ^itraume oon 7 lf
2 Jaljren fd)on

bid 3U111 fed)ften s)Jiorbe angeroanbt, ale er ertappt unb in .v>aft

gebrad)t mürbe. 2Ule Werid)teinftan3en maren für bie 5obceftrafe

biefee Ungeheuere. 3Ue ber Antrag ber oberften Juftijftelle im

Staaterate 3ur Sprache fam, meinte G*gcr, bajj jeber ber fedje

slWorbe, bereu ber Slngeflagte übermiefen fei, an fid) fo unmenfa>

l

) .Hriminalprojffe 3al)ll)fim. Sien 1870, 2. 115.

2*
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lid) unb zur Xobceftrafc qualifiziert fei, wie bei* üon 3al)U)eimfa

begangene einzelne «Korb. Der tfaifer miee aber am 15. Juli 1 78«;

alle äljulicne $egrünbnngen mit ben Korten 3urürf: „3af)lt)eimb

unb biefer 2*auer jinb, wae bae 55eifyiel anbelangt, unterfd)ieblid)

311 betrachten, unb )o aud) in ber £trafart* — unb e* würbe

für itjit löraiiömarfung, 300 £torfprügel in brei Sagen l)inter=

einanber unb ewiger Jtcrfer bei Gaffer unb üörob allerf)ödjft be=

ftiinmt. Srofebem beftanb bie Sobeeftrafe gefefcliä) fort, ba bie

Theresiami nod) immer in Medjtefraft war; erft mit bem neuen

etrafgejett oom '2. iHpril 17*7 l)ob ^ofe^t) II. bie Sobeeftrafc

auf 1
)-

Der Slbelige galt im <£taatebienfte nur, wenn er ale 33e=

amter nad) Befähigung unb ^ermenbung überhaupt einer 2tn*

ftellung würbig war, ber 2lbel felbft würbe com Äaijer als ein

blof? zufällig 2lcufierltd)et\ im Dienfte fetner weiteren *Würfftd)t

wert gehalten unb ihm nie unb nimmer ein Vorrang geftattet,

bal)er aud) alle (*inrid)tungen, bie von alten Reiten t)er ben

Slbd in ben ^orbergruub (teilten, gemaltfam burd)brod)en würben.

Dal)er bulbete er aud) md)t lange ben Vorrang, ben ber 3lbel in

t)iftorifd)er (yntwicfelung für bie ,511m £>errcnftanbe gehörigen WiU
glieber ber (Mremialbefjörbeu befnji. Bei ßtnfitynmg ber neuen

^uftizoerfaffung im l'anbe u. b. (*., \o weit e* ftd) um Äollegial*

geridjte Ijaubelte, fiel biefev Vorrang fdjou im bie

a. I). (nitjd)licf)ung vom -><>. iHuguft 1781) behüte bae $u Anfang

feiner Regierung für bie oaiflizftellen erlaffene Verbot bee 2$or=

trittee ber Wate aue bem >>erreu|"taube aud) auf bie poltttfd)en

t'anbeeftelleu aue, unb rügte babei, baft im meberöfterr. $er*

maltungegebiete freieamtlidje Bebienftuugen faft nur an ^erfonen

Dom Herren- unb Mitterftanbc rx*rliel)eu würben. Öleid)3eitig

ernannte er aud) ftatt eine* zum ttreieljauptmann üorgefd)lageuen

trafen a>oiwö einen A>errn Boruefn, ebem't» Derliet) er im oabrel785

eine beim böl)in. Wubevnium erlebigte Mateftelle, nid)t bem bafiir

rjorgejd)lagenen trafen 8werte, joubern bem yritmerifeer tfreie«

Hauptmann Zinnern, um, wie er fagte, „bae tfaftenwefen nietjt

auffommen zu ln|feu\ >i ^ouember 1 7JS"> hob er intttelfi Jpanb-

^reiben au ben uugarijd)en Bizefan3ler aud) bie 3öal)l ber erften

l
) a. .»>nc, Xrts oftmeutuiriie 2tran\ett>|j über ^erbreAcn, 3. 34.
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5K}egefpäne buref) ben Äomitareabel ab, inbem er fnf) für bie

ftolge bereit (Ernennung felbft üorbetjielt.

2Öaö Jofep^ II. oon bürgerlicher C^l)re et nee (Staatebeamten

überhaupt t)ielt, barüber ift une ein 33eiipiel in ben Denfwürbig*

fetten bee £ofratee 33retfd)tteiber aufbehalten. Der präftbent

irgenb einer 25et)örbe würbe auf bie Denunziation einee Subalternen

auf <) Monate oom Slntte fuepenbiert unb bei ben ehren fränfenbften

93efd)ulbigungen bie fdjärffte Unterfud)ung gegen ihn oerhängt.

Die rjteju berufene Äommiffiou erfaunte it)n für fd)ulbloe unb

beftimmte für ben Singeber eine Strafe, bie ifun jebod) ber ftaifer

erlief. 2Ue nun jener ut feiner eigenen ©enugtljuung auf bie

33eftrafung brang, unb Den .Haifer perfönlid) barum bat, ant=

mottete biefer: „Dae fattu id) nid)t tfnin, bamit mürbe id) anbere,

bie mir Wahrheiten entbeefen tonnten, abjdjrecfen .
.* unb auf

ben (Einwurf : ,6. W. werben ee baburd) bafiiti bringen, bafj fein

el)rlid)er "Kann mehr oon Staffagen frei ift" /Der erjrlid)e

9Rann wirb ftd) redjtfertigen unb loegefprochen werben, wie ;sl)r

eigeneö ©rempel bezeigt." llle er t)eroor^ob, wie id)mer3lid) ee

fei, bei aller Welt für einen Sdjelm $u gelten: „Sie finb bod)

ntc^t baran geftorben unb feiner wirb baran fterben. Wer ftd)

ntd)te oorjuwerfen hat, fanu ba$u lachen unb aufrieben fein, baf?

ftch feine Unid)itlb am tfube geigen wirb. 3lle er auf bte Slngft

unb Dual, bie if)n bei bem Webanfen, jweibeutig oor ber Welt

in erfd)einen, lag unb ^adjt quellte, 31t fpred)en fam, fcfjloj? ber

haifer: ,3 ba müffen Sie eine besagte Seele haben, ^d)

würbe bae ganj wofu* ertragen fönnen, unb meine (Gegner im

Soraue aueladjen, bap fie ftd) am öube betrogen fc()cn müffen/

Diefe 33egünftigung oon Deuuncianten eutfpraug aue feinem

ÜRijjtraucn, ee wud)e mit beu fahren, rifj il)tt ut Unwillen l)in

unb lieg it)n bei oorgefafjtcn Meinungen haleftarrig beharren, ei-

ferte ee nie in $erf)ältniffe unb Dinge, fonbern ftete in bie

^erfonen. Da er feinen Beamten gegenüber überall nur 45e=

mäntelung, Süge ober nur halbe Wahrheit ui fehen wähnte, oer*

fdjärfte er fid) in feinem Sinne jebe Auflage; jcöeo Urteil, jebee

faum gewagte JVürroort ftaub oor feinen (Gebauten ale förmliche

Parteinahme ba. Ueber biefee beflagenemerte Mißtrauen, bae fo

Diele feiner (5ntfd)liefjungeu beeinflußte, wollen wir ben Äaifer

ftet) felbft auefpred)en hören.

-'S*
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Der JHcidjeljoferaKv^rfiftbciit $aron oon .öagen, ein allgemein

als grunbehrlid) auerfannter 9Äann, euhnicfcltc in einem Vortrage

mahrheitegemafe bem .Maifer eine Sache, oon ber berfelbe aber

nid)tö eher glauben wollte, bi* er bie Veweioftücfe gefehen habe.

Jcachbem bie Rapiere foglcid) t>cr bei^efd)afft würben, jagte Jofepf):

,9)lein lieber 3tarou .\Sagcu! ^d) l)abe ,$roar nid)t an ^Ijrcr @hr*

lid)feit gezweifelt, aber id) bin fo ieljr baran gewöhnt, allee ®nte

311 bezweifeln, oajj id) aud) meinen eigenen trüber bei ähnlicher

(Gelegenheit eben fo bel)anbelt haben würbe, wie (Sie. 3Me (£r=

fal)tnng hat mid) mifjtranifd) gemacht 1 ).*

Diefeö s
Diif?ti*aitcii Dürfte aber faum alo lefcter Wrunb, jene

(Erfahrungen fau in ale (*utfd)itlbigung fold)er Megierung$haitb*

hingen bienen, bei beneu wir ihn über bie (Grenze ber fonft oon

ihm fo fchr refpeftierten (^efetunäfngfcit rücffidjteloi? f)tnn)C9fd)reiten

fel)en. Verfügungen biefer 51 rt möge folgenbe feltfamc ©efd)id)te

illuftrieren.

23ci ber .Hriegt^ahlfaffc befolgte ber •fahlmeiftcr bie J)ied)en=

gcfdjäfte, bor .Hoiitrolleiir bie .Haffc. 3Ue biefer nun einmal er-

franfte, überfaubte er ben ä affenfd)lüffcl bem ^arjlmeifter. tiefer

reoibierte, fontrollierte oorfchriftegemätf bie .Haffe unb übernahm

fte. Die Wcoifiou aber ergab einen Abgang oon 20000 fl., ben

er einem Vcrftop in ben $üd)cru jiijchricb unb fid) barüber balb

beruhigte. Nad)bcm ber tfahlmciftcr fruchtlos ben Abgang in ben

39üd)cru gefnd)t unb ben .Kontrolleur barüber oerftänbigt tyatte,

ual)m biefer 10000 auf, bie er in bie .Haffe legte unb oerfprad)

ben nod) abgängigen 33etrag balbigft ,?n bebeefeu. Der ßahl-

meiftcr machte, nad)bent biee- nicht fo balb gefd)cheu, bie 2ln$cige.

Die Unterfud)ung 0011 brei Weid)orätcu ergab bie ffiichtigfcit ber

Med)nuugebüd)er. Dies gefdiah im vsat)re 1777, barüber ftarb

bie .Haiferin, unb >KPh faub ben ganzen, wohl oerfiegelten

Untcrfiidjungeaft unter ben hinterlaffcnen Sd)iiftcn feiner Butter.

Ter .Haifer cntfd)icb fofort tun unb bünbig, oaft fowohl .ftafyU

meiftcr als.Hontrolleur bie abgängigen loooo fl., ba fie in soliriuni

haftenb feien, }u erjefeen haben. (*in Urteil, bao nad) (Gcfefc unb

Hebung unanfechtbar ift. Tod) e<? fam nod) anbei*.

Der (rrfafc würbe geleiftet. Valb barauf fam ein
v
i>ricftcr

M >fepl)inifit)c Aluriofa I, 1-»»;.
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311m Alaifcr nnb übergab ihm 10000 fi. bie er im iPeid)tftuble

mit ber Auslage erhalten, baf? 20 000 fl. aitö ber ftriegsfaffe

geftof)leu roorben wären. Der Matfer fd)icftc biefe «Summe mtttclft

.panbbillets an bie Mriegcfaffe. Der .ftoffriegstat beantragte nun,

biefe loooo fl. ben jroei Beamten mieber ()eraiu^u^at)len. Der

.ftaifer aber erteilte bem .poffriegsrate einen Verweis, bap berfelbe

fo wenig für bas Sierar befolgt märe, inbem bod) l)ie nnb ba fo

Diele Summen fdjon mären entmeubet morben. ^alb barauf ftarb

ber ^a^lmeifter uad) 4<> jähriger, treuer unb unermübet eifriger

DienftDerwenbung. Gr tjatte 3.
r>oo fl. 23efolbuug gehabt, ber

:&>itwe mit 2 lödjtern mürbe eine ^a brespen [ion von 400 fl. 511=

erfannt. Der Antrag für jebe Iod)ter nod) 100 fi. ju bewilligen,

mürbe nom Äaifer ebenfo wie bas Wefud) ber Butter, ihr bie uon

it)rem Saline eiferten 5ooo fl. ^uriictv 1
5
rtl) lei1 abgewiefen

3n einer Liener Pvlugfchrift (1778): /Partim mirb C^KP*)

üon feinem ^olfe nid)t geliebtV begegnen mir and) ber fraget

„Partim mirb ^sofepf) 0011 feinen Beamten nid)t geliebtV
©el)r treffenb bewerft ^ilangieri: „Tie Wefcfegcbung wirft,

wenn fie überzeugt. Die Stimmen ber Allgemeinheit finb für bie

Wefcfec nid)t uuerheblid), iljre Alraft ift unzertrennlich oon jener

(Geneigtheit ber $eifter, meld)e einen freien, mol)lmollenbcn unb

allgemeinen ®er)orfain erzeugt
2)."

Csn 25c? ufl auf bie Staatsbeamten hatte ^ofeph II. ben

Sdjwerpunft feines Wollene in feine Wefolutioncn gefegt, ihnen

folltc blinblings nad)gelebt werben, unb bod) flagt er unabläffig

über „fnedjtifd) inatcrialiftifdje, medjanifche Amtsführung", forbert

feine ^Beamten 311111 „^adifinuen" auf, begriffe, mouou einer ben

anberen aufhebt ! Damit tritt and) ber idjroffe Wegenfafe jwifdjen

bem unbefdjränft gebietenben .perrjdjer unb Den blinblings, aber

wiberwillig ©ehord)eiiben in ben ^orbergrnnb. !öei ihm fam alles

aus bem ($an?cn unb Sollen fprubelnb heraus, aus feinem

innerften eigenften *>efeu, babei bad)te er nid)t an bie Watur bes

(Stoffes unb feine ^ähigfeit unb t(>at — wie ^riebrid) ber Örofte

meinte — immer ben ^weiten Sd)ritt, ehe er ben erfteu gethau.

Die Beamten hingegen bdjarrtcu in ihrer nüchternen N^e-

redjnung, angewöhnten Vaugfamfeit unb Sd)mei fälligfeit. 23ei

') .£11 ber <*. X., Wefilüitite oufepl) "< *»

2
) Im *<-ion/.n ilr'llu legi^laziuiR'. Ntipoli I7M(. I. tic.
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ben gewaltigen, fo mannigfachen Reformen im <Staateleben waren

überhaupt üon beu Beamten Aufgaben 3U löfen, beren Umfang

nnb 5öid)tigfeit ^Riefenfräfte beantworten, £Daä geringfte Sßerfel)en,

jebe fonft unbebeutenbe ftahrUfflgfeit fonnte bie Strafe ber

üaffation herbeiführen -- ber ©taatebienft oerliert ben feften

Boben ber :Ked)ti3fi(t)erl)eit, furcht, nid)t Ueberjeugnng wirb ber

tfeitfteru ber Beamten.

3o|"ep()e
s))?apregeln waren: Belehrungen, Mahnungen, »Ingen,

Strafen, ftrenge Ueberwadjung, Auflauern, Angeberei, eine faft

bcfpotifct)e (bemalt ber CSf>efe>
(

ein Uebergewicfjt ber Dberen über

bie Untergebenen, beffen SKijjbrautt) nnb fdjlimme folgen immer

auf ben Ataifer feibft ^urüctfielen. Alurj, ber ganjc Beamten»

Srganiemue mad)t ben ßinbruef einer großen fRafc&ine, bie ber

Monarch feibft in Bewegung fefer, alle ihre Einrichtungen feibft

511 leiten fcheiut, babei wohl treibenb unb bemegenb, aber faum

bclebeub unb mit nachhaltiger Äraft einwirft.

£ie Stimme ber Allgemeinheit bee Beamtentum*? SBir

haben nun uid)t erft 9cot barnaef) 31t fragen.

2>ic tfebeneanfdjaunngen bee äaifere unb feiner Beamten

lagen weit anecinanber, aroifdjcn ftd) eine weite Alluft, bie eble

^rin^ien mit gewaltfameu Mitteln nid)t 31t überbrüefen oer*

mochten. §0 tonnten jene auch bie &lorte beö Äaifere: „Si on

ne trou ve pas boinies nies idees, (pi il n eu soit plus parle,

mais <ju'oii in» prennc pas par pieces et niorceaux mes
idees. dont Ii? total seul fait \v raerite l

)
u

in ihrer weit*

gefct)ichtlid)eu Bebeiitung nid)t au fleh, fonbern au Fachwelt uuo

Bufunft gerid)tet crad)ten.

l

) «rneth, iWaria SOcrefid utit> 3»>kpl) II. III, 3. 3«l.
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ttsttUettjMOÜßation

für bit btniftfjt '&nliw%t\if)\€)ti.

$?on Weorg 3tein häufen.

$er Antrag, ben id) bem 5. bcutjcfjcn ÄMftorifertag ') unter*

breitet twbe, namlid) barüber ju bcfölieftcn, wie jufammenfaffenbc

fulturgefd)id)tlid)c Duedenpublifationen anzuregen unb aue-uifübren

ftnb, biejer Antrag ()atte eine wenig beftimmte Jvorm, alo baf)

mau oon oorn^erein über feine jjiele unterriditet geroefen fein

fonute. 3$cnn mir nun and) ^u einer nllgemeiuen ^Infünbtguug

bie rtorm biejee Antrages genügenb erfd)ien, fo handelte ee fid)

bod) ntd)t um ein unflaree Unternehmen, fonbern um bie Jvörbe=

rung eines bereite feft umfd)ricbeuen
r
beftimmten planes.

(Seine ^orauöfekung ift bie (frfenntnie ber 'Notmenbtgfeit

batwu, baji mir aud) auf fulturgcfd)id)tlid)em Webiet unb .^roar

$unäd)ft auf bem (Gebiet ber nationalen ,Hulturgefd)id)te eine

fidjerere unb umfaffenöere quellenmäßige Safte gewinnen, ale

biee bieljer ber ftaU gewefen ift, eine Safte, wie fte für bie

politifdje Wejd)id)te menigftene bee IVtttclaltere bereite in großer

Sßollenbung burd) bie Monuim'iitji Cermuniae historica ge-

fajaffen ift.

') «arfi Anhörung öer hier abi\cbrucftoii rarleauiiaen hat ber ">. beutiehe

•üiftortfertag cinftimmia foltionben ftntraa, angenommen: „Ter 5. beutfrfie

.v>iftorifertag erflärt eine unter bem «amen von „Tenfmalern

ber bcutfdjcn Muttur gefliehte" uonunehiuenbe umfanenbe "Jiubli-

fation ber roiditigiten Quellen f i'i r bie beutfaV Mnlturgeiitihiite

innerhalb bes von beut iHeriftterfta tter gegebenen «ahmen* für

ein iturflidK* ^ebiirfnis unb begrünt bie in bie f er «irtituitg be-

reit« eingeleiteten iitiritte mit größter ^nmpathie."
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@e foll bamit nid)te anberee gcfc^e^en
r

ale bap gemiffe

Stufgaben in fad)lid) unb ^eitlid) erweiterten ©renken nrieber auf=

genommen merben, tuende bereite bei ber 33egrünbung ber MGH.

ale richtig erfannt mürben, fpäter aber üöllig jurürfgetreten finb.

^n ber „Slnfunbigung einer öefamtauegabe ber heften Quellen*

fd)riftftelier beutfd)cr (Mefd)id)ten bce IKittelaltere", erfdjienen 1810,

oerfafjt oon Dr. £ümge, mürbe auebriitflid) neben anberen Stuf*

gaben ale mefeutlidje 25egrünbung gründlicher Äenutnie ber Dater»

lünbifdjen $or$eit bic (yrforfdjuug unferee ftttlid)en unb

öfonomifdjen ßuftanbee fjiugeftellt. @e rourbe in biefer 3ln*

fünbigung meitertjin auf bie grofje ii*id)tigfeit ber ^anbeö- unb

Crtö'(51)ronifen
,

befonbere ber Stabte=($t)ronifen rjingemiejen.

„£ie &ulturgefd)id)tc beutfd)er Nation* Ijeifct ce ba, „im um«

faffenbften (Sinne tonnte bafjer unb oor^üglid) nur bat) er bie

mid)tigften 33ereid)erungeu erhalten. (bewerbe, ."öanbel im &ue*

unb ^inneulanbe, bitten, Äunft, Wefefce, :Ked)tepfIege tjaben in

ber 09efctjid)te iljrer (*utmitflung nod) fo üiel 3lufl)ellung nötig,

unb manu fönnte biefe zeitgemäßer fommen, ale eben jefetY*

£ie Monunienta (iennaniae liistorica f)üben nun unjmeifels

l)aft nid)t nur ber politischen 0»)efd)id)te gebleut: bie Äird)en>

unb ebenfo bie Wed)tegefd)id)te bee Mittelaltere fmb in fjeroor*

ragenbem Majje au bem quellenmäßigem (Meroinn aue ihnen

beteiligt, meuiger aber bie Bmeige ber Wefd)id)te, oie mau unter

bem Tanten ber &ulturgcfd)id)te im engeren Sinne 3ufammenfäffen

barf, unb mcld)e, um bie ©orte ber eben ermähnten Slnfünbigung

311 gebrauchen, fid) mit ben „fittlicfjeu unb öfonomifd)en ^uftänoen*

einee 3*olfee befaffeu. Xf)eorettfct) freilid) mürben aud) berartige

"Duellen, roenn man fid) lüenigftene auf bae Mittelalter befd)iänfen

wollte, in ben Nahmen ber Monumcnta hineinuaffen, namentlid)

in bie Sibteilung Antiquitäten, ^nbeffen 3eigt ber &>ai|jfd)e

33crid)t über bie 35ilbung ber neuen ^entralbireftion oon 1875,

bap man fid) in biefer iV^ierjung grofte 35efd)ränfungen auferlegen

will. „^n ber lefoten Abteilung*, Ijeijjt ee bort, „follen 3unäd)ft

bic l)iftorifd)cn (Mebid)te ^erürffid)tigung finben unb unter befon^

bevem Ittel erfd)einen; woran fid) fpäter eine Sammlung oon

Metrologien
,

«v>anbfd)iifteufatalogeu, ^er^eid)niffeu oon ftirdjen*

fdiä&en, >ocntarieu u.a. anfdjiiefeen wirb/ 5lud) bie Abteilung

Briefe ift, wenigftene nad) ben mir befanut gemorbeneu ^iiten»
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Honen bee iefeigen Weitere, feineemegei anf eine Gnnbe^iehung ber=

jenigen 93riefe, bie roefentltct) fulturgefd)id)tlid)ee Sutereffe rjaben,

nämlid) ber sJ>rtoatbriefe gerichtet. —
Sluebrücflich unb mit bemühter &bfid)t bient ber tfultur»

gefd)id)te ein anbereä fetjr roidjtigee Unternehmen, bae nämlid)

eine ber in ben oben ermähnten 2lnfünbtgung oon 181V) bereite

umfd)riebcuen Aufgaben burd)3tiführen fud)t, bie beutfd)en Stäbtc=

djronifen. &ber biefe wollen nur ber lofalen ©efd)id)te uub

,ftulturgefd)id)te bieneu, fie ftnb ntdjt auf bae ÖJanje gerietet unb

fie umfaffen 3Weiteue nur bie SMütejeit ber Stäbte oom 14. bis

311m 16. Jarjrhunbert.

Jd) roill bann nod) ermähnen, bafj (fffenmein, ber einftige oer*

biente JDireftor beä Wermanifd)cn "ftationalmufeume, ben v
J>lan 311

einem umfaffenben fulturgefcfjichtlichen Duellenmerf für bae Mittelalter

bereite 1884 ber £)effentlid)feit in einer 2)enffd)rift vorgelegt hat,

aber beffen 2lbjtd)ten waren nid)t auf bie tejrtlidjen unb fd)riftlid)en

Quellen gerichtet, fonbern auf bie bilblid)en. Seine Monumenta
iconographica nie «Iii aevi mürben in erfter 2inie ber &unft=

gefd)id)te 311 ©ute gefommen fein.
—

£ae Duellenmerf nun, beffen sJ?lan id) mir l)ier oorju*

legen erlaube unb bae id) ,3)enf m&ler ber beutfdjen Äultur*

gefd)id)te* betiteln möchte, ift oon ben eben besprochenen Unter*

Hemmungen burdjaue oerfd)ieben.
sHon ben Monumenta Germaniae

historira unterfdjeiben fid) bie £enfmäler fd)on burd) bie in $e=

trad)t fommenben Stoffgebiete, menn aud) an fid) mic gefagt

einzelne berfclbeu oon biefem Unternehmen in Angriff genommen

werben tonnten. Sie untertreiben fid) 3Weitene oon ihnen oöllig

burd) bie 3eitlid)en ©renken. sBät)renb jene nur bae Mittelalter

umfaffen, unb jmar oonugeweife bae eigentliche Mittelalter,

merben bie ,£cnfmäler ber beutfehen Äulturgcfchichtt'" für eine

ffieibe oon Stoffgebieten erft mit bem auegehenben Mittelalter

einfetten fönnen; fie merben anbererfeitö nicht minber auch bae

1«. unb 17. Jahrhunbert umfaffen muffen.

Mit bem feft begrenzten Unternehmen ber Stabtechronifen

merben bie £cnfmäler in feiner Seife foufurrieren, vielmehr wirb

man fid) freuen muffen, bap hier eine für bie lofale ,<lultur=

gefd)id)te fo ergiebige Quelle in ftetiger unb ficfjerer jvolge unb

in trefflidjen iHuegabcn bereite crfd)loffen ift. Man fönnte mir
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überhaupt entgegenhalten, baß bod) alle »oraiieficbtltd) in Setrad)t

fommenben Üuellengattungen eine mehr ober weniger lofale

Färbung ijaben werben, baß man U)te Veröffentlichung alfo am
beften ben territorialen nub Iofalcn iUiblifatioueinftituten über»

laffen foClte. 2lber bie geplanten ©enfmäler fallen burd)au$ nicht

ber £ofalgefd)id)te bienen. Sie fmb gerabc auf bas ©anje ge»

richtet
,

ebenfo wie bie Monumenta Germauiae. (ftn $eil ber

in 23etrad)t fommenben £uellengattuugen trägt überhaupt einen

mel)r ale Iofalcn (Sbavafter, wie $. 25. bie ffieifebefebreibungen,

bie bod) oen'djiebene Gebiete betreffen; bei anbern ergiebt erft

batf ^ujammenfäffen ber oerfebiebenen, aflerbing* lofal ober per*

iönlict) begrenzen Quellen ben richtigen (Mewinn für bie nationale

,ftultnrgefd)tcf)te, tote ee inebefonbere bie oon mir bearbeitete

^ublifation ber ^rioatbriefc geigen wirb.

SUfo bie l)ente blübenbe, trefflid)c lofale ftorfebung unb
si>ublifationötl)ätigfeit foll nid)t im geringften beeinträchtigt werben.

$m Wegenteil wäre eä mit Weuugtbuung 311 begrüben, wenn bie

Arbeit ber betreffenben ^nftitute fid) nod) mehr als bisher nad)

ber fulturgefd)id)tlid)cn Seite bin rid)ten würbe, obgleid) auf

biefem ©ebiet beute bereite ber <Sd)WerpunFt ber ganzen ein=

fd)lägigen Vcröffentliduingen 511 rul)en jdjeint. —
Wan erlaube mir nun auf ben Ulan ber „$enfmäler ber

bcutjd)en Äulturgefd)id)te" näl)er einzugeben. £en oiel erörterten

Segriff ,&ulturgefd)id)tc* will id) liier nid)t aufö neue 311

befinieren fud)eu. 2lbcr id) meine aüerbinge, baß für bie geplante

sl>nblifation ber Segriff nid)t in feiner abgebrannten Allgemeinheit,

fonberu nur in beftimmter unb begrenzter Auffaffung in 33etrad)t

fominen fann. £ie £enfmäler follen wefentlid) baö (Mebiet auf eine

breite unb quellenmäßige ©runblage ftellen, bae man al«t bie ,$ultur«

gefd)id)te im engeren Sinne" mcfjrfad) bezeichnet |>at r alfo bie Sitten*

gefd)id)te
f
bie (tyrjehichte ber äußeren Scbeneoerhältuiffe, unb oor allem

bie (fntmicfelung bce inneren Gebern? ber Wefamtheit, bie „(9efd)id)te

ber Volfafecle". .v>aben biejenigeu "Duellen, weldje und mit ben

äußeren t'ebeneoerl)ältni|feu ber Vergangenheit befannt machen,

mebr 2;i)atfad)end)arafter
, fo jinb am anbern, wie 3. S. aue

ben Briefen unb lagebücbern, wefentlid)e Sd)lüffe auf bie @m-

pfinbunge* unb Dcnfweife, auf bie 2tnfd)auungen unb bae

(Gefühlsleben ber Vergangenheit 511 ziehen, auf ein (Gebiet alfo,
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ba* pou größter
s
Bid)tigfeit unb Diel ^u fef»r bisher Dcrnad)Iöffi^t

ift, auf ein ©ebiet, ba* burd) bie beeinflußten unb mittelbaren

Spellen, burd) Äunft unb Öitteratur nid)t richtig erhellt mirb.

Diejenigen Quellen nun, tueldje für bie nationale Kultur»

gefd)id)te in bem erörterten <£inn ba* juoerläfftgfte unb befte

Material bieten, follen in bem Statinen ber Senfmäler jur Ver*

öffcntlid)ung gelangen.

Jd) beginne mit ben ^rioatb riefen. 3d) beginne bamit

aud) au* einem äußerlidjen (Mrunbe. Durd) mehrmalige $*c>

milligungen ber Äöniglid) $reufjtfd)en 3lfabernte ber Riffen 5

fdjaften ift e* auf biefem Webiet möglid) geroefen, bie Arbeit

bereite in Zugriff $u nehmen. 2lu* ben Vorarbeiten 311 meiner

©efd)ia)te bee beutfdjen Briefe* mar mir ber rjofye fulturgefd)id)t*

lid)e 38ert gerabe be* ^rioatbrtefee befonbere flav geworben.

9Weine 2lbfid)t, bie beutfd)eu ^rioatbriefe bee Wittelaltcre

herauszugeben, mürbe oon ber ermähnten Slfabemie burd) ®elb*

beroilligung für 2lrd)ioreifen unb Drucf untcrftüfct, unb fo liegt

jefct ber 1. söanb ber ^ublifation, bie beutfdjen i^rioatbriefe ber

dürften unb (*blen umfaffenb, brurfreif oor. Hin jtueiter 23anb,

bie 33riefe ber Weiftlidjen unb Bürger umfaffenb, ein iöanb,

ber namentlid) burd) feine 3a()lreid)en ,^an belebriefe ber SsMn»

fd)aftegejd)id)te förberlid) fein fann, mirb in einigen ^aljren

für ben Drucf fertig fein, ©enn irgenb eine sl>ublifation, fo

mirb gerabe bieienige ber Briefe unfere fad)lid)e Jlenntni* be*

oergangeneu i'ebcne nid)t minber förbern al* un* bie lKenfd)en

felbft in ihrem SHejen näher fennen lel)rcn tonnen. Irbenfo finb

gerabe fic al* übrigens oon ber £prad)forfd)ung bieder faft ganj

oernadjläfftgte Denfmüler ber beutfdjen Spradjentroirfelung bc-

fonber* 311 fd)äfcen. ^eil Briefe fomof)l ba* innere rote ba*

äußere geben ber Vergangenheit 31t beleud)ten imftanbc finb, meil

ferner tyev ein bereite fertige* Material oorltegt, benfe id) fie

al* l. Abteilung ber geplanten Senfmaler be$eid)nen 311 bürfen.

Der 1. 33anb biefer 1. Abteilung mirb bereit* im .fterbft biefee

3at)ie* erfd)einen. 5\>te biefe Abteilung ber tiriPatbriefe meine

^ublifatiou gef)t nur bi* 1">00 — bei ben ftete mad)fcuben ®toff=

maffen für bae 1«. ^al)il)iinbert fortzuführen ift, muß ber $u*

fünft oorbebalten bleiben.
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£ic ,;weite Abteilung widriger Qriginalquellen für bic beutfdjc

Äulturgcfd)id)tc finb bic £ rbnungen, bic als bic fidjerften Quellen

für ^uftäube unb (finrtdjtungeu in ben oerfdjiebenen ^ebeuefreifen

bqeidjnet werben bürfen. Wanj ridjtig roeift Ireufd) oon Buttlar,

ber fief) fpejiell mit ben .poforbnungen bcfdjäftigt rjat, barauf

l)in, baß gegenüber ber für bie frühere ^eit fo gern beiluden

bid)tcrifd)cn Vitteratur, bic mir mit äußerfter tritt jct)cr ^orftct)t $u

oerwenben ift, bic Qrbnuugeu eine unvergleichlich t)öt)crc Quelle

bilben, weil fte gan^ unb gar abftd)teloö fd)ilbcrn. £iefc Drbnungen

finb entftanben, um einem augenblicflid)en Bebütfuie $u .>pilfe 311

fommen, um fdjwere Uebelftänbe unb Unregelmäßigfeiten 311 bc*

feitigen. 2i>eil ftc alles bie ins tflcinftc beftimmen, geben fte ganj

von felbft ein Bilb ber beftclienben .^uftanbc
l
).

2lus bem vorliegenben, reichen banbfd)riftlid)cn Material wirb

aud) erft bic ßufammenfaffung eine mirflidjc (tyrunblage für bie

rtorfchung bilben fönneu. (*letd)Wol)l wirb ftd) t)icr bei ber Mittle

bes Stoffen von felbft für gewiffe Unterabteilungen biefer Qrbnungen

nur eine Auswahl ergeben fönnen. £as meifte muß l)ier ber

lofalen ^ublifation überlaffen werben, id) erinnere 3. B. an bie

^unftorbnungeu.

3>ie i>ublifation ber Drbnungcn würbe nad) ben (Gebieten,

bie fte betreffen, eine ffieitje oon Unterabteilungen umfäffen müffen.

^d) nenne ^unäd)ft bie .v» of 0 rbnungen. Bei ihnen wirb es

möglid) fein, bas gefammte Material größtenteils vollftänbig }u--

fammen 511 bringen. Unb id) fann aud) t)ier wieber mitteilen,

baß bie Arbeit in 2lngriff genommen ift unb mir bereite ein Ueber=

blict über bas Material vorliegt. -Der Bearbeiter, £err $>r. Xreujd) von

Buttlar, nennt biefe Qrbuungen mit ftedjt eine gan} vortreffliche

unb Dabei Döllig juverläfftge Quelle für bas tägliche lieben an

ben bcutfd)cn A>öfcn früherer $eit. Sic finb bisher nur in ganj

geringer ßafjl vcröffentlid)t. — Stärfer befannt unb aud) benuftt

ift bie große Wruvve berjenigeu Q rbnungen, bie uns bic inneren

ßuftäube unb (Einrichtungen ber Stäbtc, weiter aber bas häue*

lidje unb gefelligc l'ebeu wie bie bitten überhaupt bes Bürger»

tumS im Raubet ber Reiten erfeunen laffen. .^ier muß, wie gefagt,

ber i'ofalpublifation viel überlaffen bleiben. Ülbcr benuod) wirb

es von großer *>id)tigfeit fein, utmal ber größte leil bes (Stoffes

') 5Jal. bieje JcitjAiift IV, 2. 2.
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oielfad) unpublicirt bleiben würbe, bie wid)tigften biefer Crbuungen

au* bem sanken beutfcfjen Spradjgebiete uad) jad)lid)en $rin*

flipien jitfammcnfaffen. <£ö fommeii ba erftenö bie überall er*

laffenen fittcnpolijeiliayn Qrbnungen in 33etrad)t. £ie £>od)*

^eite« unb Äinbrauforbnungen, bie 33egräbnieorbnungen, bie ftlei=

berorbmingen, bie Trbmmgen gegen bie Spieljud)t, gegen Spielen

unb £uber, wie etf bamale rjeijjt, gegen bae Xrinflafter, bae

Saufen unb Sdjmören
,

gegen bie ^olftfbeluftigungen, $än$e,

Sd)littenfaf)rten unb SRummereieu. Cfö ftnb weiter bie rjanbele*

geroerbe = unb ötftualtenpoli}eilidjen Orbnungen oon großer

2i*id)tigfeit
,

biejenigen über $)iaap unb Wewidjt, über 2?er*

fauf^ert, (9eleitöwefen, s)J{ün$wefen, über beu &erfauf ber Wafjruuge*

mittel, weiter biejenigen ber Siajerrjeitepolijci, Die fteuerorb*

nungen, bie Verbote be$ ^ufammmenrottene, bee Waffentragen«,

weiter bie ocrfdjiebenen 25au= unb ($artenorbnungen, biejenigen,

bie bie .vnjgiene angeben, bie
sl>eftorbnungen, bie 33abftuben=

orbnuugen, biejenigen über bic 33runnen, über bie Strafen,

weiter bie 3tfalb» unb "sagborbnungen, enblid) bie gilben*

orbnungen, bie Settel = ^rauenl)aue= unb ät)nlid)e Orbnungen.

SMefe* ganje grofje (Gebiet wirb wie gejagt nur mit oorfid)tiger

iHuswaljl berjanbelt werben fönnen. 2i>a« weber stteue« nod)

tfigentümlidje* bietet, mnp aufjer 25etrad)t bleiben. -{um Seil

wirb aud) mandjee unter bie unternommenen ober ui unter«

neljinenbeu territorialen ober lofalen Stabtrcdjtepublifatiouen

fallen. (Weidjmorjl wirb fid) t)ier ein reidjer 2lrbeitsftoff aud) für

bie nationalen 5>enfmäler ergeben. £ae Webtet ber Orbnungen

ift nad) allen Seiten faft imerfdjöpflid). aud) weniger mid)tige

Webiete, wie ba« ber tuglid)en Nahrung, finben .5. U burd) bie

Speijeorbnungen
,

inabefonbere ber .ttlöfter, eine ausgiebige $3e~-

leud)tung. Irin fulturgefd)id)tltd) wichtiger Seil biefer Orbnungen,

bie 8a)ul orbnungen, mup allerbtug»? mol)l l)ier außer 35etrad)t

bleiben, wenn aud) bie brei 33änDe ber beutfaVn Sdjulorb*

nungen be* HJ.— 1«. "sarjrtjunberte, bie Vormbaum fjeraiw*

gegeben l)at, alc eine völlig geniigeube quellenmäßige ftrunb»

läge nid)t gelten fönnen. iHber bieje Aufgaben muffen wir ben

bereite beftefyenben Mumnnenta (iernianiae paeriagogica über*

laffen. 2)urd) biefe i^ublifation wirb eine tüd)tige söafiö für

biefeu Seil ber bentjd)eu ,ftulturgejd)id)ie gefdjaffeu.
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2Ue brittc Abteilung werben bie ,<baue* unb Iagebüd)er

311 gelten fjaben. @ie tjaben einen äfynltdjen 2£ert für bie

£ulturgefcf)id)te wie bie Briefe, nid)t nur nad) ber tt)atfäd)lid)cu

Seite f)in, mel)r nod) nad) ber (Seite ber Äenntnie ber 9JJenfd)en felber

— unb bae bleibt jcrjliefjlid) bae 3&d)tigfte aller (#ei"d)id)te. Mjn
grofj ift bae in biefer $k}iel)iiug in iöetradjt fommenbe Material

nid)t, bod) rut)t Dielee nod) Unbefannte in ben iUrdjtDen. (finjelne

fold)er £auebüd)er fiub bereite befanut unb Dielfad) oermertet.

<Der um fulturge)d)id)tlid)e £uelleneröffnung fef>r Derbtente

littcrariidje herein in Stuttgart fjat 3. 25. bae Jpauebud) bee

Joad)im Don 28ebel, bae allerbinge mejentlid) für bie politifd)e

Jerritorialgefdjtdjte in 33etradit fommt, unb bae une ebenfalle

wenig berüfjrenbe, weil meljr für bie fraiqöpjdje ©e|d)id)tc widrige

(^ebenfbud) bee s
)JJcfcer bürgere Philippe dou ^igneuüee (1471 —

1522) publiziert, dagegen zeigt bae Don -pöljlbaum Deröffent-

lid)te (^ebenfbud) bee Äölnere ^ermann Reineberg, wie wert*

Doli fold)e Ü^üdjcr une werben fönnen.

Ueber allee befcrjräuft l'ofalc Ijinaue gel)en bie fteijeberidjte,

bie in nid)t geringer 3a *)l t)anbfd)riftlid) Dorfyanben ftnb, bie

oierte Abteilung ber „^enfmäler.* 9Jiand)ee 2£id)tige ift t)ier fdjon

Deröffentlidjt. $>ie $ublifation ber ^ilgerreifen bnrd) 3ftöl)rid)t

unb 9Jteifmer allcrbinge, wie aud) einzelne ber in ber SMbliottjef

bee litterarifdjeu Vereine Deröffentlid)ten töeifebefdjrcibungcn, &
bie Wehen nad) ber :)iitterfd)aft Weorg oon tfhiugene, biejenigen

Ulrid) Kräfte, Ulrid) £d)mibele, /pane <Sd)iltbergere , Samuel

Äiedjere, ftnb uid)t fowoljl für bie beutle, ale für bie Kultur*

gefd)id)te frember l'änber Don ^ebeutitug. dagegen fann ale 23eifpiel

ber für une in $etrad)t fommenbcu $erid)te bae im 2. iknbe ber

Staltifdjen Stubien Deröffenttidite flieifetagebud) bee i<atriziere

sJ>l)iIipp £ainf)ofer gelten, bae namentlid) in feiner plafti)d)en

£arftellung bee «poflebeue überaue iutereffant ift. 1*72 ferner

oeröffentliaite Raffel in ber .Beitfdjrift für bentfd)e Äulturgeid)id)te

bae JHeiietagebud) eiuee märfifdien (rbelmanne, Seüine oon ber

<2d)itlenburg, foweit ce für IViitjd)lanb in 23etrad)t fam. @old)e

23eiid)te würben in ber ßett, ba bae Reifen ale mobiid)ce ißiU

bungemittel galt, jal)Iveid) Derfafct. Raffel meint, bafj ftd) „faft

mit Sidjerljeit erwarten läpt, bajj auf biejem Gebiet nod) neue,

bieder oerborgenen €d)ä|?e 31t Ijcben ftnb", unb leuft bie Sufmerf*
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famfeit namentlich auf bic i<riDatard)it>e. ^m übrigen bcjeid)net

er bic „Wenebüd)er* uubebcnfltd) ale eine ber micrjtigften Duellen

für bie Äultura,eid)icf)te. £ic Mcifetagebüd)er, bic öielfad) aud)

ben gebrueften :Keifcbüd)crn alö Quelle bienten, ftnb lUufyeichnungcn,

bie junädrft nur beu ^erfaffern felber bienen füllten. „£cr in»

bimbuelle &u*brucf\ faßt Raffel, ,bae Moment bee eigenen Ur»

teile und ber eigenen Beobachtung übermiegt in ihnen auf ba* ent*

fdjiebenfte. Öerabe tjierburd) werben fie ber fulturf)ifrorifd)en

^orfa)ung um fo mertrjoller. >Ju bem ftofflidjen ^sntereffe, ba*

fie barbieten, gefeilt fid) ber :)ici$ persönlicher (Sljarafteriftif: ein

«Stücf dou bem Gefeit ber Damaligen llfenfchen, il)rer 5?lnffaffunge*

unb enipfmbunoMürife tl)iit fid) tmr utie auf.'

weitere iHbteilungen mürben meine* Grachten* bie 3" s

f et) r i f t c n (£aueinfd)riftcn, Wrabinfd)rifteu k.) ferner bie Jnocn»

tare (Schloß unb SmueittDcntarc, faufmännifd)e ^noentare }c.)

in Betracht fommen. Die ;>nüentare, meientlid) für bie

äufjeren fiebeneuerhältniffe oon Belaug, leiten mieber 511 fold)eu

Duellen, bie für bie &Mrtfchaftegefd)id)te uon größtem Jutereffc

Tmb. 2lle )'old)e nenne id) bie uiellcicrjt in bie Abteilung

ber .pauebüerjer ein$ufügenben Jpauet)altungebüd)er, üon

benen 55. Dasjenige Litton iudjew (1507—1517) in ber

Bibliotbcf bee litterarifd)en Vereine norlicgt. Sic geben um?

einen fidjeren (*inblicf in bie mannigfaltigen ^crt)ältniffc uor*

nehmer unb bürgerlicher mimilicn jener ^eit, unb bind) ihre

einnahmen* unb ^uegabeuDeneichniffe ein allfeitigee Bilb üon

bem bamaligen «v>auel)alt. 6ine anbere 8lrt dou jpauebüchern,

bie feit bem 14. ^saljrljunbcrt zahlreich angelegt ftnb, (teilen

mieber Sammlungen oon allerhanb Werten, Ärmlichen, haue*

roirtfchaftlichen
,

foemetiiehen, bar. Sie mären beu ^aueljaltö-

büd)crn anzureiben.

.flau** unb Tagebücher großer Maufleute gemimten tu

einzelnen ^aitieen beu (5twrafter üon /nanbelebüd)ern , roie

bae bereite ueröffenl lichte lagebud) bce l'ucae :Hem. Triefe

A)aublungt>büd)er fonnteu fcljr mol)l eine eigene Abteilung

umfaffen, ber and) eine iHuemahl ber nod) zahlreich oorrjanbenen

.^anbclercchnitugen anzufügen märe, (rine itablifation eine*

£anblungebud)ee ber 1. Hälfte bee 15. Jahrhunbcrta, Desjenigen

bes Ulmers Mulanb liegt im 1. Staube ber Bibliotfjcf bes litte*
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rarifct)cn herein* oor, ein anbete«?, batf bcä $icfo oon Mberfen

t)at Wrrnhcim fürjlid) üeröffcntlidjt. Sold)e Manuale geben trofe

iljrce formlofen Wottjeiidjarafter* ein aujjcrorbeutlid) reid)etf

5bil0 oon bcn faufmännifd)eu ^uftdiibcii.

(vür alle bicfe (Sammlungen wirb bic uitflefd^rc 3 e i t =

grenze gelten, bie id) fdjon anbeutetc. £cr Stoff wirb weiften*

im auegel)enben Mittelalter beginnen, ben (ynbtermin aber müffen

mir millfürlid) beftimmen, wenn wir nid)t oon ber &üüe bco

Material** erbrüeft werben follcu. (£* wirb in ber ?Hegel bic Mitte

bee 17. ;>at)rf)unberte fein, eine tfett, oon ber ab ja and) mehr

unb mel)r Material in jcitgcnöfftfcfjen ^rutfen vorliegt.

£ic* alfo finb bie Umriffc bc* Arbeitsgebiete*, auf meld)eo

fid) bic
N
J>ublifation meiner Anfid)t nad) in elfter Vinic $u rid)ten

glitte, (rineermeitcrungiftielbftüerftftnblid) nicfjtauegcfdjloffen. f&or

allen fingen wirb c* oon größter ^ebeutung fein, wenn eine An?at)l

Ijeroorragenber Männer ben «Ulan nad) allen leiten l)in erwägt

unb ergänzt. (** wirb wofjl bie Aufgabe einer .Slommiffton

fein müffen, überall ba* Material burd)forfd)cu \i\ laffen unb

bort, wo baejclbe in alljugrofjer $ülle oorlicgt, bind) geeignete

Bearbeiter bae C5(>araftcriftifrt)ftc unb i^eftc anzuwählen, eine

gau* mefentlid)e Uuterftüfeung mürbe barin liegen, wenn bie lofalen

unb territorialen iinblifationeinftitutc ihrerfeito baö etufd)lägigc

Material ihre* tfbitionefreifee erfunöeten unb fo ber Xljatigfett

ber .Hommiffton oorarbeiteten.

^aei nun bie Aueführung be* platte* felbft anlangt, fo

ift ja ber Anfang ba^u bereit* geftd)crt. Aber $ur Sicherung

betf Unternehmen* überhaupt bebarf e* bod) fefter pefuniärer

Wrunblageu. Sehr giope Summen finb Dabei nid)t erforberlid).

(yinen alMugropcu Apparat oon ^erfonen wie oon Crganiiarion*'-

eiurid)tungen holte id) el)er für ein Uebel als für eine *>ot)Ittwt.

Mau tonnte taxan benfen, bap bei ber nationalen Bebeutung ber

i>ublifation wol)l bao :)icid)*amt bes Innern $u einer feften Subnem
tiou \\\ gewinnen fein möchte, (r* ift ferner uid)t au*gefd)l offen, baf;

bie .Hgl. ^reufufd)c Afabcmie bei ^iffeufchaften, wie fic bereits bie

Briefpiiblifation ermöglicht bat, fo aud) oon Jvall ;u *all bae

Unternehmen unterftüfct. *>arc e* enblid) fo unerhört, wenn fid)

aud) prioate Hilfsquellen öffneten V Werabe bie geplante i>ubli=

fation follte, wenn fic aud) nur ber gelehrten ftorfd)ung gilt, auf
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bie Jeilnahme ber ftebilbeteu rechnen fönnen. Senn ftd) nur

ein ober z»ei ÜRäcene fänben, bic einen Seil ber Summen, bie

fte öffentlicher ©o^lfa^rt, ber ttunft ober mancherlei Vereine*

beftrebungen mibmen, al* regelmäßigen Beitrag ftifteten, wäre

ba* Unternehmen auch in ßiifunft gcftcr>crt. Aber ba* wicrjtigfte

wäre, wie gejagt, eine offizielle Unterftüjumg. Sa* barf bod) bic

nationale Äulturgefajiajte in Aniprud) nehmen, baß i^r

wenigften* ein fleiner Seil be* Jntereffee unb ber öffentlichen

Wittel jugemanbt werben, roelct)e bie Äulturgcfchichte be* flajftfdjen

Altertum*, bie Archäologie überall finbet. ftür fic ift $elo in

#ülle unb AÜÜe oorhauben. *>ir wollen aud) unfern s
J>lafe au

ber Sonne. —
begonnen ift zwar ba* Unternehmen, aber weil feine Äon*

folibierung 0011 tRöten ift, weil ohne perfönlichc unb finanzielle

Unterftüfeung ba* Unternehmen nid)t burch zuführen ift, habe ich

bie Sache ber rffentlichfeit unterbreiten zu muffen geglaubt.

@* ift oon mefentlichftem Sert, baß zunächft ber beutfehe ^iftorifer^

tag »enigftenä feinen Beifall unb fein ^ntereffe für ba* Unter-

nehmen funbgegeben hat.

3m Uebrigen mag man über ba* Unternehmen eine* Einzelnen

nicht all,zu ungünftig urteilen. Unfere Beit neigt allzu ferjr baju,

ba* >>eil im großen Apparat , in äommifftonen unb Vereinen

311 fuchen. Aber man erinnere fid), welche Unfumme oon An*

regung oor 70 fahren in ähnlicher Dichtung ber einzelne Jafob

©rimm gegeben fyat. Qx unternahm allein eine Sammlung

beutfeber 9ied)t*altertümer, wie er fagte, „ben ^erfuch einer erften

Arbeit in biefem Sinn, oon ber man roohl fagen fann, baß fie

mehr tel al* Salz enthält.* Gr begann allein bie Sammlung

beutfeher Sertürner, ein 2i^erf oon allergrößter Sidjtigfeit. mit

jeinem Stoiber gab er bie Seittfdjeu Sagen tjerau*, oon anberem

311 fchroeigen. —
Senn fo bie 3uitiatitic ber einzelnen unerläßlich ift, fo fann

bod) auf bie Sauer nicht* ohne ba* ßufammenroirfen mehrerer

gefchehen. Se*l)alb bitte id) jeben *reunb beutfdjer Äultnr-

gefd)id)te, ba* Unternehmen au feinem leile ftüfcen unb förbern

311 wollen.

Sie ©orte, mit beneu ^safob ©rimm feine Au*gabe ber

Sertürner einft einleitete, „baß er fid) am Sdjluffe ber

3rilfd}tifl für Kultur^eftiattr. V. -"•>
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ganzen Sammlung über afle £inberniffe, bie ftd) einer üater*

länbifd)eu, nid)t balb mieber in foldjem Umfang noraunefjmenben

arbeit entgcgenftellten, offen dufteru roerbe, bamit aus bem Langel

an Öemcinfinn bei feineu ßeitgenoffen bie Wadjmelt ifmt nict)t

ben SBormurf ber £af)rläi|igfeit fc^öpfe* r
biefe SBorte werben,

fo fyoffe id), nid)l fpäter einmal aud) auf baö geplante Unter*

nehmen ber ©cnfmaler anroenbung 511 finben brausen.

Csm 9lnid)luf; an bie obigen Darlegungen fei ?nr ftörberung

biefer unb anberer Aufgaben hiermit bie Anregung $ur Silbung

einer „Wefelljdmft für bcutfdje ttulturgefd)ia)te" gegeben. alle

ftd) bafür Jutereffierenben bitte td), mir balbigft ifjre abreffen,

refp. aeujjerungen $ur €ad)e ^ugefjen 311 laffen.



pJitmrtmgett wtö täotijni

£er 5. beutfche .fuftorifertag, ber Dom 13. bi* 311m 15. Slpril in

Nürnberg abgehalten würbe, hat wieberum betuicfm, baft baö Sntcreffe

an ben rein politiftf>- ()tftorifd>en fragen firf» immer mefjr oerliert, unb bie

»ragen ber Sirtfcbaftsgefcbichte, bcr Berfa ffungsgcfcbichte, ber >iulturgefchid)te

überhaupt im Borbergrunbe fterjen. ttbgefehen oon ber Bert)anblung über

bie für alle .öiftorifer micf>ttflc fiörberung ber Ausbeutung be* Datifanifeben

%ilrrf)iod (Berichterftatter: ^rof. .öanjen unb Wcl). JJtat n. Seecb), bie fich wesent-

lich auf Anregungen befchränfte, unb abgefehen oon einer längeren fchul«

tccbnifcben Debatte, bie fidi um bie *rage ber Cirtcilung be$ öef(f)id}tö.

unterrichte allein burcb Aacblebrer brehte, aber $um grofjen icil ju einer

(Erörterung über bie Weftaltung bieje& Unterrichts überhaupt nntrbe — man
einigte ficf> auf facbjnänuiicbe Borbilbung, aber nicht auf Fachlehrer — waren

bie Beratungen mmieljmlicb folgenben beiben fragen gewibmct: 1. „Sie

fann bie (tfefchicfjte ber im ^Mittelalter erfolgten Molonifation beS Cftens

geförbert werben?" (Berichterftatter: Web,. «Rat 'JDceifeen.) 2. „Sie ift bie

(^runbt)cn|'(t)aft in Deutfctolanb entftanben?" (Berichterftatter: Segen

franfung bes 'Jkof. Wotbein Dr. «öfcichfe). beißen « t'eitfäfce, von ihm in

ausführlichem Vortrage erörtert, waren bie folgenben:

„1. Sie Wefd)irtit£Dereine haben bafiir -sorge ju tragen, baf; in jebem

flrehioe iljreS Bejirfe* auS ben Urfunben unb flnnalen be* 12. unb 13

3ahrf)unbert*
f

welche Nachrichten über bie .«olonifation enthalten, Regelten

ober für leicht jugänglicbc üuellen -vunweifc jufammengeftcllt werben.

2. ^attricfjten über tfolonifationSoorgänge be* 11., 12. unb 13. 3al)r.

l>unbert*, inöbefonbere über Säuberungen bäuerlicher ober bürgerlicher Familien,

bie fid> bei (>f)romften, Siebtem unb anberen schriftftellern be* Utittelalter*

ober ber Deformation, namentlich auch bei polnischen, böhjuifchen unb ungarifchen

finben, finb in Auszügen unter Beifügung einer Uebcrfefeung ber fremb«

iprachjicben ober bialeftlichen ^Mitteilungen 311 fammeln. AÜr befannte tfr«

»oäljnungen bebarf es nur beS .öinweife*.

3. ^m MolonifattonSgebiete finb in bem Bewirf jebe* «cfmuWSöcmne*
einige Crtfcbaften aufjuiuehen, über welche bejonber* zahlreiche Urfunben,

Befife. unb 3in*regiiter unb fonftige Nachrichten oorliegen. Tiefe Belege,

iowie bie Alurfarten, bie ben Befifcftanb r»or ben mobernen Berfoppelungen

angeben, ftnb mit ben BermefjungS'.Negiftern über vage unb Wröfje ber

einzelnen Bedungen unb bereu Bezeichnungen 311 fopieren. Sabei werben

29*
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Zu unterfihcihett feilt: a) bentfeh f olontficrtc Crtfcftnftcn, bereit Parzellen ent*

fpredicnb beit Dillftcril tili Codex diplomati<-u$ 8ile»iao, 3*anb IV, nach

.öufen \u berechnen iinb. Aus bieten ^ufammeufiellunacu bei ^cft$unaen

ift iomeit moaWd) bie (itttftchuuet, ber hcrrfcbaftlichen Vorwerfe, iorote bes

MleinbefilKS nachzuweiieu. \>) Crtfchaftcu , für bereit beutjebe flnlaae feine

3eichen fpredten. *ür biefe ift, modelt fie nun aus einem r)errfit>a ft i i cftei

t

Wüte unb bäuerlichen ^efi^ungeu ober nur ans Unteren beftehen, nach beut

üttnfter ber Anlagen loi;
r
107, l-><>, Il'.'j unb VIA in Weisen ^iebeluna. unb

Slararmcjen ;c. ber Nachweis ju ücrfuchcn, ob ber bäuerliche 3kfifc auf früherer

jlawifdier ^elbeinteiluna beruht, ober wie unb mann er entftanben ift.

4. 3ft eine ftnjahl uou ,slurfartcn eine* stolomfationsaebietes, bie ben

^cfifeftaub nor ben utobernen inufOppeln itaen enthalten, Dorbanben, fo finb

biefe nach Crtsnamen unb ^crwaltunasbczirf iowic nad) beut ÜHTineffuna*'

jähr jit »erjetihiien. Xabei ift int jlnjchluft au bie Unterfdicibuna.cn hei

Dieijjcn 2iebcluna. 1, 47— f>3 unb 11, 3J3— 33<> burdi ©orte ober Reichen

erfennbar z» ntaihett: m in welcher Aortu bie «Gehöfte ftchen; b) oh bas

.stulturlanb in flämifdieu. frättfiicbcu ober Wewann..öufeu ober in unrcael

mäfnaen Klotten ober in lyiuzclboteu aufgeteilt ift; r> ob ein hcrrfchaftlicbes

Nut im Crte befteht unb oh es in bie .»jmt'enanlaac einbezogen ift, ober

auf?erl)alb biejer liegt.

.'». mix bie ^ercinianug unb Verarbeitung folchcr Irrmittclungeit, auch

menn fie nur aus ein Kitten .Oinmeiiungen ober mel)r ober minber uiiuoll*

itänbigcn Vcrfuchcn belieben, ift ein SUisiihufc ciinufefcen, ber bie tfrgcbniffc,

fotueit fie bearbeitet finb ober fieb bearbeiten laffen, bei (Einwilligung bes

l*infeiibcrs balbiaft in einer zu beftimmenben ^eitfehrift veröffentlicht unb fich

bemüht, Menntni* uon allen cinichlagenbcu Inicbcinungcn ju erlangen unb

barüber l'citteilung z» machen."

Iiiach längeren Vcrbaubluugcn, in benen vampretht bie fingulären ClueUeit

bodi nur als Vcimerf, als wiebtigftes Uutcrfuihmtgsfelb aber bie Alurver-

faffung Dinftellte, würbe nad) Ausführungen uon Midis unb Wcittecfe als

Virnich bes .wftorit'crtagc* ausgefbroiben
, bafj man einen furzen Vcitfabcu,

bei bas bisher über bie Molonifation als mher ,u'ftgefteUte für? jufammcnfaBt,

Zugleich aber Anleitung giebt, weUhe Urtunbcn unb Elften oon 3x>ichttgfcit

unb aufzubewahren finb, au bie <*>efchicbtsücrcinc unb Matafterämter oerteile,

lieber Die Ausführung weiterer Vorfchlüge, bie liinicfeung eines Ausfcbuffes

u. f. w. fall ber AMfunifertag beraten. Tie uon Wot hein aufaeftellten

Ihefett lauteten fo:

„1. Tie »ergleichenbe Wcthobe in ber Wechts unb ©irtidniftsgcicbichtc

ift eine notmenbige l*rgänzimg ber ciucllenfiitiicbcn '.Wcthobc, führt aber \u

orrtumeru, fobalb man im allein ober uormiegcnb oertraut.

•I. Tie Wedits unb Vcrfaifungsutftänbc ber (Germanen finb nicht nur

als (Ergebnis einer beftimmten 'hMrticbartsftufc \\\ betrachten.

3. iv>ir haben rür bie (Normanen ein lleberwiegen ber freien »tfeoolferung

anzunehmen.



Witteilunoen unb SRotijen 4o3

4. (*ine meitcKbenbe ^erfduilbuna, ber Henteinfreien nach 3Iualoa.ie

feltifcher 3>crl)ältnifje bei ben (Germanen anzunehmen, finb mir iiicfit berechtigt.

5. 3Vi ber Betrachtung ber Mccfitcs • unb SlMrtfchaft^uftäube ber

Germanen haben wir von bei rtcllumi ber ripriebaften anzugeben.

«i. £ie .öunDertfchaft (biMw. bei Hau» ift bei Den (Germanen jugleidi

eine *Urtichaft*genu'inichaft, murin gemeinsame «lliueiibbenüfcung. unb tiefer*

Verteilung ftattfinbet.

7. ^carfgenoffeufdiarteu freier i'eute lassen tun währenD Des ganzen

'Dcittelalter* nadsweifen.

8. Tie ^? t Ui cat i oneoerfa ffuuex ift in romifdier 3eit auf gallischem Boben

ausgebildet morben unb beruht auf ursprünglich feltiirheu Hrnnblagen.

!». Tie älteren germanischen Juftänbe bieten uns nur geringe Analogien

}u il)r; für eine Ausbilbuug Der HrunDherrfchaft fehlen bei ben beutfehen

Stämmen bi* }ur Bolfsrechtv-Kit bie ^orbeDingungeu.

lü. Tie Berbttltnifs'e De«? fäibfifibeu rtammes finb wegen De* ftarfen

Anteils ber viten an ber Bepolferung pou beuen im übrigen Teutfdilanb

pieliads perfebieben, bocf> ift au* bei Den raebieu eine grunbberrlidte Sirt-

febaftsperfaifung in beibnifdser Mit nicht anzunehmen."

Ter Referent, Dr. tfofcidife, wie* auf bie allgemeine Bebeutung ber

ju oerrjonbelnben Gräften hin nnb erläuterte Die Hotbeiu'fdien r afee, Die tirf) auf

ber einen reite namentlich gegen Die neue Anfieblungstbeorie (Mnappicbe

rchnie, befonDer* Fittich) richten, auf ber anDem reite gegen bie Neigung

ber teueren, in*befonberc ber Nationalofonomen, Die geichicbtliihe tfntmicfelung

nach einseitigem
l
4>rin$ip zu „fonftmieren", rtcllung nahm. Tie ^ientlid)

fcharfe Tcbatte ftellte im Allgemeinen ein (i-inPerftänDni* Der Versammlung

mit ben Hotbcin'fcheu reiben heran*, reeller unb Maufmann manbten fich

befouber* febarf gegen Die
fl
Hesihid)t*fonftrufteure'', unb warnten mit Stecht

Dapor, au r teile ber *ülle ber lyntwicfclung ein einzige* Prinzip zu iefeen;

auf ber anbern reite nahm yampreiht, ob^letdi ebenfalls für Hothein, bie

'Jlationalofuuosnen in rchufe; in Der Hefchiihte fei immer Diele* Monftruftiou

(fihon bie Annahme pou iViotipen für eine .öauDlung ;c.); audi feien .Oiitorifer,

Die nicht nationalofomitch Deuten , nicht legitimiert, über Die oorliegenDen

fragen mttjureben. .öilDebranb, flehen beffen Buch: „«Recht unb ritte auf

Den perfchieDenen wirtschaftlichen Multuiftufen" man sieh auch zum Seil ge<

wanbt hatte, trat bagegen auf, Dar, man il)it mit 'Fittich in einen Sopf

werfe, unb erflärte fein Buch für miRPerftaubeu. Irofc lx>iborfpriutio gegen

einzelne Ibeien Hotl)eiu> erfenne ands er an, Das; Die gueUenfritifdy

Wetliobe Da* erfte itfort 511 sprechen habe, aud> fei er nicht fo einseitig, alle*

auf wirtschaftliche iUotioe ^ltrücfführen \u wollen, p. Belom zieht Den reblufc,

Dafe bie Hrunblage aller bütorifchen Aorichung Die Philologie fei, Doch will

er Die Natioualofonomen nidit unterjrfiätjit reiften.

(iuDlich fei Der Befdiluf; De* .öiftorifertage* erwähnt, Der nach

Dem oben (r. 43:» ff.) abgebrurfteu Mortui g De* .öerau*geber* biefer 3eitfchrift

bie Inangriffnahme einer umfaffenben Cluellenpublifation , Der „Xenfmäler

beutfeher Multurcsenhiihte", für ein wirfliebe* ^ebürfni* erflärte. "Jluf bie
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neben ben Hcrhaubluugcn gehaltenen öffentlichen Vorträge — cS fprachen im

groften ?Katbau«iaal W. Kaufmann über bic tfehrfreibeit an ben beutieben

Uninerfitäten im Ii*. Jabrbunbert, l£. "Diuminentjoff über bie $cfchicbte }türn«

bergS unb M. ^ampreebt über bie Iintwiefeiung ber beutfdjen $e|\hichtfchrcibung

»ornehmltd) feit .öerber — ift l)ier nicht weiter ein3ugebcn. Wur eine JBe«

merfung fei uns ju Dem Dortrefflieben Vortrag Kaufmanns geftattet. (ir

filmte bic ßefäbrbung ber t'er)rfreil)cit rocfentlich außerhalb ber Unioerfität,

fie jeigt fict) von jeber aber aud» innerhalb berfelben: bic 3rtuilc, bie (>lique,

bie Mehrung gefäl)rben fie oft genug, unb bie #afultät als foldie unterbriieft

nicht feiten ba« neue unb fruchtbringenbe — es fei an ba« an (3uftao Arentag

ergangene Verbot erinnert, über oeutfehe Multurgcfd)id)tc ju Icfen. — Ter

Vortrag t'amprecbts roirb unfern yefern burch ben über ihn weit hinaus«

gebenbeu Auffafc 31t Anfang biefe« .öefte* in anberer «jorm 3ugänglicb.

Süon ben „Jahresberichten ber ^cfcbiifjt«i»t jfenfebaft" ift fürjlid)

ber 11». &anb, ber bie (Srjcbcinungcn bes Jahres 18U6 befpridjt, erfchieneu.

Jn ihm finb 311m erften Male feit langer ^aufe roieber bie Referate über

beutjdjc Verfaffungsgefcbichtc unb allgemeine beutfebe (Jkjcbicbtc enthalten.

Leiber ift babei ber ursprüngliche ^lan, eine gebrängte llebcrfid)t ber michtigiten

Crridn'inungen im Zeitraum ber legten fett)* Jahre ju geben, fallen gelaffcu.

ferner finb bie beiben .'Heferate 3U einem »ereinigt, nidjt 3um Vorteil bc«

galten. Sährenb ber ttcrierd über i»erfafiung«gcfd)icbtc nach ber trefflichen

Crganifation Jaftrom« alle« jugeborige, auch ba« territorial bejdjränfte

bringen follte unb babei bie Wrenjeu moglichft weit gebogen werben follten,

betraf ba« .»Referat über bie tyeiamtgcfcbitbtc nur fohl)e (irfebeinungen , bic

bie beutfebe Wcichtdjtc allgemein ohne ^efcbränfuug auf ein Territorium bc.

hanbelten. Unb biefe ^efamtgefibichtc ift bei bem neuen Stach fa hl jd)en Referat

entfehieben 311 fur^ weggefommen, insbejonbere aber — unb »on biefem Jn«

tereffe finb mir 311 biefer 'Jcotij bewogen — bie allgemeine beutjebe Kultur«

gefchtchte. Man wolle $.25. ben ^cridjt Jaftrow« im 12. Jahrgang (II, 441 ff.)

»ergleichen. ^tc ben bort beiproebenen *)lx. -lh
ff. cntfprechcnbcH (irfcheinungen

be« Jahre« lSU« finb in bem le&teu, 11». $anb einfach ausgefallen. Wein
Bericht über allgemeine ttulturgefdiiditc (<j 71) fann bie (irfcheinungen,

bie nur bie beutjebe .xtulturgcfchicbte betreffen, nicht bringen, ba er nur foldjc

Cyrfcheinungen beljanbelt, bie alle ober boch mehrere Golfer betreffen. Um
JVifpielc in bunter :Hcil)e 3U geben: i^obe, Murje Wefituditc ber Trinffitten

in Deutfcblaitb, X Günther, Xeutfche Multurgefd)id)te, ». iktow, Da« £uell

in Xeutfd)lanb, Tuentag , Silber a. b. b. Vergangenheit (in neuer Auflage),

Jacob«, Moicngartcn im beutfdu'ii vieb, Vaub unb brauch, ». Voher, Multur«

gefdiiehte ber Xcutfitien im Mittelalter (3 $bc. in neuer Auflage», Wrimm,
Beiträge ^ur beutid)en Multurgefd)id)tc

f
ttampffmencr, (^efet). ber moberneu

Wefellfd)aft«flaffen in reutfchlaub u. f. w., fie alle eriftieren für ben Jahres-

bericht nicht. Audi au« unfern- ^citjdmft finb alle Aufjage, bie für bie

beutidje >ntlturgeid)id)to im allgemeinen in JVtradjt fommen, 3. Trcufcb,
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v. Buttlar, £as tägiidu' Vcbcn an ben £ürftenl)bfcn be* in. ^af)rbunbert*,

einfad) überfein. Nebenbei bemerft fommen — audi abgefeben von ber

.ttulturgeiducfjte — als „Wciamtbarfteilungen bev beutfd)eu Wejdiidite" für 18%
erl)eblict) mebr $Jüd)er in &ctrad)t, als .

v
Kacbfal)l anführt, roenn fie jum ieil

aud) nur bem litel nad) an^ufübren geroefen wären.

2Öir empfehlen alfo für bie fyätereu Rendite eine ^ermeibung \o cm-

pfinblicber Vücfen. s
Jtoa> beffer märe es, meun bie Mebaftiou, wie fte einen

Bericht über allgemeine Multurgeidiicbte eingerichtet bat, io aud) einen foldxn

über beutfebe .viulturgefcftidite einrichten mödjte. Xiefer muß nafürlid) alle*

lanbfdjaftlid) bejdjränfte wie bisrjer ben Verübten über beuti'dje territorial»

gefd)id)te überlaffen.

3u 3 c i t f d) r. f. Mult.-Wejd). V, 3. 47. Sie von mir a. a. C. auS-

gebrochene Vermutung, bafc £eer ber Name eine* Veipjiger Verleger* au$

ber erften .pälfte bes 18. ^abrhunberts fei, beftiitigt fii1) mir burd) jwei An-

gaben, isrftens finbe id) eine Schrift, bie idi gelegentlid) einer Mejeufion

im ISuphorion V, 3. 131 jitiert t>abc
( „(^efpräd) im JHeidie ber lebloien

2ad)en jwifiben unterfd)iebliiben ^tücfen beä galanten *rauen3immerpufces.

2 ISntreouen. l'eipjig bei £eer", etwa 1738), nub zweitens uermeift midi

War von 2öalbberg barauf, bap vom 3al)re 1734 ab mehrere Winbe üom

„Slngencbmen ^arfe-Jempö" in „$>olffgang -Ueer* ^ucblaben in (<ommif?ion"

crid)iencn finb. 3<b fage .öerrn ^roieffor von itnilbberg normale befteu

£anf für ben Nachweis.

$rag. fticharb ftofenbaum.
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Krinfyolb <ßünt!)fr\ äUgroirinf finltorqrfd)id)tr. 3üri(f) unb

geizig, It). ectjrötcr, (1897). (XIV. 280 ©.)•

Ter uor einiger 3eit l)ier besprochenen „Allgemeinen Multurgefdiicbte"

oott Sütel, bie ausgefprochene fatf)ulifd)-fonfcffii>nellc Jenben* jeiflte, folgt jc^t eine

jolctie, bie rwu freibenferifi1)«natiinr»ifienfcbaftlittiem 2tonbpunft aus gcfdiricbeti

ift. 3d) fann audi i)ier nur wieberliolen, was irf) über jene fagte: ornte uns

um ben 2ianbpunft weiter ju fümincm, tonnen wir für berartige (5ompi<

latiouen abfolut fein SVbiirfnis anerfeunen. (iin mit befter Vitteratur«

fenntnis gearbeiteter unb mit reidiftem bibliograpt)ifd)en iWaterial »erferjener,

fnapp gefchriebener, aber von weiteiren GJefiditspiinfien getragener Hrunbrif;

ber allgemeinen Multurgeiihidite unb ebenfo Wrunbriffe ber beutfehen ober

ber romanifchen Multurgefdiidite, bas waren banfbare Aufgaben. Aber nictit

"?)Jad)werfe, wie biefe „allgemeine Mutturgefchichte'*, oon benen wir uachgerabc

genug l)aben. Siatürlidi will fich ber Werfaffer an ben „gebübeten i'aieu*

wenben, aber bodi wohl meljr noch an ben ungebilbeten, benu ber „gebtlbete

Vaie" fennt ober joll wenigftens W. Wurfbarbts Multur ber Wenaiifance aus

eigener l'eftüre rennen, unb bie Auszüge baraus, aus benen ber Werfaffer

feinen ftbfdwitt: „Tie italienifdie rUenaiffanee" jufammenftoppelt, finb für ibn

überfliiifig. »Me bier Wurrfharbt, fo wirb in bem Slbfdmirt über bic „Multur

ber Waturuolfer" ^efibel wteberljolt wortlirt) \n Wrunbe gelegt, in bem über

'Ityonijten 'jjtetfthmanu; mittelalterlirtu' Muuftgefcbicbtc wirb »on Vübfe belogen

u. f. w. Webcnflicber ift fdwn, wenn für bie pl)iloiopl)iegefchicbtlicben iiartieeu

als Autorität ber ^Ibrif? von Teter 311 gelten ftheint, ober wenn bie Urteile

über bie inbijdie '4>oefie, bie Debräifche vitteratur, bas bellenijcbe Srama
jcbesmal wörtlich aus 2d>errs ("'ompenbium angeführt werben. Dafe ~dicrrs

frättige Urteile über bie neuere lyntwtcfelung gelegentlich berangejogen werben,

wollen wir bingegen gelten laffen. Xas ^ueb ift lieberlidi forrigiert: waffen*

l)aft fteljt n für u unb umgefeljrt, wir l)ören uon einem hortus dcliciarium

;

in bem Ijocbft ungleichen vitteraturuerjeichnis -
,3. 2*. fefjlt Waspero — fel)lt

bei *rieblänber ber Jitel beS cinfthlagigcn Wertes, lieber Diele (Gebiete

jitiert bei Werfafjer gan* veraltete Vitteratur ober er fennt feine neuen Auf-
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lagen, j. iB. bei bem von tf>itt ftarf benußten .Oanbbud) dou Gut)l unb Moner

ober bei Weinholb, bie beutfd)en brauen.

Jrofebem manche Partien Tanf ben $u Grunbe liegenben ©erfen

.panb unb faß Ijaben, fann ba£ Bud) bod> nidrt empfohlen werben.

Georg «teinhauien.

Beati Petri Canisii S. J. epistulae et acta collegit et

adnotationibus illustravit Otto Braunsberger S. J. Vol. I.

(1541-1550) Friburgi Brisg. 189«. (LXIIl, 816 <£.)

Tic Wefellfrbaft 3efu nimmt befanntlid) feit längerer Jett ein befonberes

Jntereffe an ber .öeiligfprediung besjentgeu ihrer Mitglieber, ber für bie

Gegenreformation in Teutjcblanb ber eigentliche Bahnbrecher gewejen ift, bei

^etrus Ininiftus. (** fdieint für fie eine Art lirjrenpunft geworben .ut fein,

biefe ^Rangerhöhung für ben „uociten x»tpoftel Teutfchlaubs" burchuifeßen,

unb ba fich an biefen ftreitfcrtigften unb gefchtefteften it>rcr Mäinpfer natur«

gemäß auch bie Erinnerungen an ben Mampf felber fnüpfen, fo ift es nicht

oerwunberlith, baß aud) auf ber anbern ~eite lebhafte ^rotefte erfolgt finb.

3>(t) uermute, baß bem icligen O'anifius gerabe biefe feinblichen Muttbgebungeu

bie größte *reube bereitet haben würben unb baß es bei feinen lebenben

£rbensbrübern uid)t anbers ift. Tie AMftorifer aber haben ben Vorteil; benn

um bie nötige Bafis für bie .öeiligfprerfiung ,ui jdmffcn, hat einer ber flctßigften

unter ben fleißigen patres, i\ braunsberger, bie Sammlung ber Cluellen 311

einer vebens^eichidite bes Iranifiu* ,)u feiner Lebensaufgabe gemacht, unb fo

fommen mir in ben Befiß einer ber miebtigiten r.ueUen *ur Geiihichte ber

Gegenreformation. Tie bisherigen Biographien von Bofro unb Stieß finb

nicht gerabe ausgezeichnet, iroß bes '^roteftes Braunsbergers gegen meine

Behauptung muß ich babei bleiben, baß .Hieß bie Beftänbe bes Münchner

Arehios roeutgftens fehr ungenau benüßt hat, nur ben Brierfober ber Mündnter

Bibliotbef hat er beffer ausgenüßt. Tie wichtigen Beftänbe, bie bes Molner

3cfuitcnardup*
(
waren bisher überhaupt faunt bettußt worben. In meinem

Bud) über Ignatius Vorwla unb bie Gegenreformation habe idi .jwar alle

biefe Materialien benußt unb aus vielen einzelnen Briefen bes Barnims

stellen angeführt, aber felbftoerftänblid) mar für bie weitere Aorfchung bie

Mitteilung ber gefamten Schreiben wünfehenswert, ja notwenbig. Brauns

berger hat bereits früher eine gelehrte llnterfuchung über bie Matcdiismeu

bes Isnrifius ueroffentlidit, bie freilim im Bibliographi)*d)cn fteefen bleibt unb

bie michtigite Aiage ober meliuehr bie allein wichtige, bie für einen philo

logiid) gefdutlten Arbeiter gantiebt einmal fihwer ju lofen ift, bei 3eite läßt:

er hat es nämlicb abgelehnt eine Cuellenunteriiidmug für ben Mateibismu*

an Miellen. Turch bibiiographijthe Bollttänbtgfeit ift beim aud) ber bisher

allein erschienene erfte Banb ber gegenwärtigen Ausgabe ausgezeichnet, unb

jeber wirb Braunsberger für ben trefflichen Apparat Tauf wiffeu. An bie

2ptße finb eine Steige autobiographischer Aeußeningen bes tfanifius geftellt;

in einer berfelben macht er nadi bem Borbilb Auguftin* einen Aulauf. eine
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eigene innere l'cbensgeichicbte zu geben. Werabe »ic aber finb recht büntig

aufgefallen, ber cirofee flbftaub zwiiehen (5anifiufc unb feinem Weifter 3gnatiuS

ergiebt fieb nirgenbs beutlicher, als wenn man il)re beiben Autobiographien,

bie es beibe mit ber 2d)ilbcrung oon Beelen zuftänben ju thuu haben, neben

cinanber f)äit. £anfen$wert ftnb bie llnterfucbungen über C*aniftuä wtffen-

fchaftltcbe Jbätigfcit; ein Jweifel, ob bie laulcrausgabc auf O'anifiu* zurücf-

zuführen fei, bleibt beliehen, boch icheint aud) mir bas (Mcwidit ber bafür

fpmtienben (Mrünbe überwicg«nb. ©enn auch bie ^ublifation ber Briefe bie

Ausficht giebt, fchr umfangreich zu werben, io möchte man bod) feinen miffen,

aud) bie .öiujuziebung ber erläuterubeu Briefe anbrer Wenoffcu ift nur z"

billigen.

3um Schluß nur ein fleines, Dielleidit aber nicht ganz urtroichtigeft

Muriofum. "flJit einer peinlichen Wenauigfcit, bie icf> ihm gern erlafien haben

würbe, ift überall angeführt, wo ich fchon einen $rief beuü^t habe, im Wc«

gifter figuriere ich aber ebenfo wie Marren trapp nur mit meinen „Erratu -
.

iöeiter fcheineit es proteftantijche Tutoren nicht bringen ui bürfen. 4>on

biefen „3rttümern" oerbeficre id) hier gern ben einzigen, ber fachlich bebeut«

fam fein tonnte: l>antfius mar nicht perfonlich anwefenb bei ben ©irren, bie

in feiner iutterftabt Mmmegcu gelegentlich ber oon il)iu oeranlaßtcn Wrünbung

eines xsefuttenfolleg-3 ausbrachen, ^raunsberger nennt aber auch bloße

lUeinungsueridiiebenheiten .Errata-. Cb z- "I*. (nutiftus fibon bei ber eriten

längeren Anwesenheit in Augsburg gerabe biefer %lU\% beionbers geeignet er»

fchicuen ift, ihn zum Jentralfi^ feiner ©irffamfeit zn machen, ober erft bei

ber bauernben lleberfieblung ein oahr ipater, nad)bem er nod) einige not-

wenbige Reifen abgemacht, bas fann jeber halten wie er will, «ber wenn

^raunsberger fogar einen widrigen ^rief über innere ©irren im Collegium

(tcTinjmicuin, ben er nur aus meinem SHudK Fennt unb baraus in feinen

iert aufgenommen, auch unter bie „Errata- bringt, fo heißt bas biefen $e«

griff etwas weit ausbehnen! Tiefer ^rief bes ^ater Sdiorich, ber erft bas

richtige l'id)t auf bie Anfänge ber berühmten romifeben Anftalt wirft, ift

übrigens jefet in Haufens Nheinifcben oefuiteuaFten gebrueft zu lejen unb

l\ 2*raunSberger wirb fid) überzeugen, baß id) ihn richtig angeführt habe.

Ta er nun aber meinen Ignatius io gut burchftubiert t>at
r

hätte er wirFIid)

aud) bie beiben merfwürbigiten (janifius betreffenben Briefe bewerfen fönnen,

bie Fein (Geringerer als ^guatius i'onola gefdirieben hat unb in benen er

iSamfiu* unb feinen Ablaut», ben WeFtor bes Liener Kollegiums l'annop,

heftig tabelt, weil fie Monig Aerbinanb* Suimh nachgegeben unb ben tfb, 0*-

bienit, ben Ignatius für bie Wefcüfdnift perborrefeiert, freilich fuh aud) bantals

nom ^apft ^aul IV. aufbringen lafien mußte, im ©iener Mollcg eingeführt

hatten, hinein heiligen fteht es bod) fo wohl an, auib einmal ben Säbel in

Temut hinzunehmen, unb feinem .Herausgeber auch, bie» zu fonftalicren.

Sonn. L*bert)arb (Motbein.

franj »ttmjirrö, Dir bnttrdjr fiaiffribfr in flropljfHf im*

Sagr. (iiitcjlcid) ale -2. bie 31tr Wcßenwart fortgeführte Auflage

d bv OooqIc
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ber ,.ftaiferpropf)ctteeit unb tiaifcrfageii im Mittelalter*.) Wüudjen,

Dr. .p. i'ünebuig, 189G. (VIII, 231 ©.)

$on bem Werfe dou Mampcrs „Maifcrpropbctiecn unb Maiicrfagcn im

Mittelalter", ba* idi in tiefer 3eitidmft $b. IV 3. 1*22 -130 beiprodien

habe, ift unter bem -Titel : „Tic beutfräe Maiferibee in 'J>ropbetie uub 2age"

idwn im 3ah,re 189»; eine neue Auflage erfduenen. Ja« r>octift ieltcuc In-

eignis, baß innerhalb besiclben ^aljred dou einem tüd)tigcn tDiffcnfdjaftlidieii

Werfe jroei Auflagen $u oerjeidmen finb, crflarl fiel) in erfter Vinte barauS,

baß bas ^uiti auiti für *rcuube uaterlanbtfdjer OJejdiiitite außerhalb ber eigent-

lichen rtadjfreife, jowie für patrtotifaie äeftrebner bei ber iuier bes fünfunb«

iZwanaigjährigen ^ejteben« bes beutfdien Riehes gerabe red)tjeitig erfebien.

25er i^erfaffer l)at in bcr neuen Auflage bic tf-rgebnifie feiner Aorfdnmgen für

weitere .«reife nod) zugänglicher gemacht, inbem er bie Anmerfungcn an ben

2d)lufe fe&tc. Tie umfangreid)en gelehrten Lrrfurfc fmb nun ganz fortge«

fallen; ber 2pejialforfd)er wirb il)retu>cgen nad) uüc Dur bic erftc Auflage

beiluden müffen. Tod) ift audi bie neue Auflage miffenidjaftlid) wichtig. Tic

l$ntwicfcluug bcr Prophezeiungen unb 2agen ift bis in bie Neuzeit fortgc«

führt worben. Namentlich fei hier auf bas für bie Multurgejctjichte wie für bie

(^efcbiditc ber politifdum tfreigniffe rjoebft intcreffante .tiapitel: „ rnnaftifebe

unb antibi)uaitifd)e Weifiagungen in Cefterrcidi, ^aicrn unb Greußen" Der«

rciefeu. lern .niftorifer ber neueren bcutfd)en i'itteratur wie bemienigen,

welcher fid) mit ben beutfdien Ivinbcitsbcftrcbungen bcfd)iiftigt, wirb bie

^tubic: „Tie ^arbaroffafage in ber beutfdien Xiditung bes neunzehnten

oahrhunberts" manches neue bringen. Audi in ben jdion publicierten Seilen

fiub mamtierlei Acnberuugen unb jujäfce in bcr zweiten Auflage Z" bewerfen,

welche itjrc ^enujjung für ben *orfd)cr notwenbig machen, ift icfct

bas ^eftreben ber 2age, ben Uebergang ber Weltmonardiien Don einem

Holfc auf ba* anbere bunft erbichtete 2<crwanbtidiaftcn ju begrünben, mitteilt

früher nidit bcad)tcter CueUeuftcUen nodi mehr uerbeutlidit würben (,2. 2<>, 21).

AÜr bie Siorgciditdite ber beutid)eu Maiferpropbetieen ift jefet aint) bic Arbeit

Don 25 ou ff et über ben „Antidirift" mit (Ärfolg benufct würben. Turd) jene

Aorfd)ungcn ift für Mampcrs bie in ber erften Auflage nur t)t)potf)etii\n aus-

gesprochene Anficht zweifellos geworben, baß bie Umformung ber im ganzen

Mittelalter iehr oerbreiteten Wcifiagungen ber fog. tiburtinifdien 2ibi)lle in

dinglichem 2innc fihon unter Monftans, bem 2ot)ue Monftantinö, gefd)al).

(2. 2. 18 unb 2. 180.) ^efoubers Diel neues enthalten bie Mitteilungen

über bie Wcifiagungen aus ber >'it nach bem „Hobcpunftc bes Weiffagungs-

fampfcs zwijdicn Marl- unb AriebrüVJJrophetiecn", b. I). aus ber Jeit nadi

ber «sdirift bes ielcsphorus unb bereu Wcgcnichrifteii. xVne tJcriobe bilbet

jeßt ben Hauptinhalt dou brei .Mapitelu, in bereu litelii: „Tas iu'rblaiien

ber firdUidicn ieubeuz tu ber fpätereu italieuifd)eu 'Viophetie," „bie ^b^e

einer irautofifaVn *Weltmonarif»ic unb eines heiligen isapftes in ber ipateren

^rophetic ^ranfreid>s" unb bie „fojiale £enben$ ber fpätereu beutfdien Maifer«

prophetieen" jdjon auf geidiirftc Weife bic Unterfditebc ber Irntwicfelung in

ben einzelnen i'anbern gefeunzeidmet fiub. (̂ ür bie Beziehung bcr >4^ropt)ctie
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auf Alatfer Ariebrid) III. hat Mamper* jebt neue Cuellenftelleu ermittelt

|3. 133); ebenfo für bie auf Marl V. (2. 144, I4ö). Er teilt jefct audi ben

Beriebt eine* franjofijdu'n ~ihrütiteller* au* ber Mit Monig Aranj I. mit,

wonach ba* bamaligc iiMcbcrauileben ber Maiferpropbetic in Xcutfitilcinb unter

ben Aranjoien groijen iihrcrfeu o«rurfactile ; ein Warfgraf nun 2alu^o i'oll

fogar nur au* btefem Wrunbe bie Partei Aranfreiih* ocrlaffen haben (3. 145).

„3u ber AOlgejcit gab in Aranfreiih bie gliinu'nbc Berförperung fran«

$öfi jeher Mouig*mad)t burd) bie Regierung Viibmig* XIV. ber fran$öfiid)en

Prophet ie neue Nahrung." Mamper* teilt amt) mit, ban bi* in bie neuefte

3ett bie alten Weifiagungen, namentlich ba* „wunberbare Buch" unb bie „pro-

phetische liditung bc* Nostru.lanms", Die beibe bem jechiehnten ^ahrhunbert

angehören, aber nur ba* überlieferte Material fompiüercn, mieber unb wieber

hervorgeholt mürben. £a Mamper* hier nidd* nähere* angiebt liegt e*

boib audi bem Sbema fern, unter weither» er jefct ieine Aorjduingctt giebt, —
io fei e* bem .'Hefereuten gemattet, bie vefer auf einen i'lrtifel ber Bojfijcbcn

Leitung vom 3. flprit 1h;m; 511 veriveiien. Tort berichtet ein flnonnmu* au*

feiner Erinnerung, baß in AranTreitti in ben legten Jahren oor bem Mriege

von 187(> alte ^eiffagungen '( vielfad) hervorgeholt unb in ben blättern ab«

gebrueft feien. v>n ben Korten unb 5 baten vieler "InTfonen, bie 1*70.71

in t{iiri* eine Nolle gejpielt, befonber* bei ben Eommunarb*, habe fid) ber

Eiufluf;, geiviffermaBeu bie ftbfpicgeümg ber iiuMffagungen mahrnehmen laffen.

io u'igt bie Bciebaftigung mit bieten (*eifte*probuften vielfach, welchen Ein-

ftitf; PhrtutaftifdK Borftellungen ui allen Reiten geübt haben, 'I»Me irrtümliib

ernvifen fid> io vielen .

J,cugnifieu gegenübet jene fluffaffungen hil'torifcher

Vorgänge, wehhe nur fühle Erwägung ber Wittel w Erreichung inbivibucllen

Vorteil* al* Bcwcggrunb leitenber Vertonen, nur bie Erringung mirtfdiaft*

lieber Erfolge al* Wotiv für ba* öanbeln ber Waffen auerfennen ivollen!

Mamper* 3ln*führungen über bie Ummanblungeii ber Maijcrpropbctie

im 17. Jahrhunbcrt mochte ich noch einen .\>inwei* auf uoei Mapitel in

o*rimmct*haufcu'* Slbenteuerlicheiu Sirnplicissitmis 1
) i)inuifugeii: „Bon bem

Seutjdie» Felben, ber bie gan*e iin-lt be;mingeu unb uoiidien allen Poldern

trieben ftiften wirb" unb „il»ic er bie .'Heligioneu mit einanber vereinigen

unb in ein Wobei! gießen wirb." Jroft ber barorfen aotiu iit bie alte Maiicr«

prophetie bort beutlieh erfenuflidi unb ihre Berbinbuug mit mobernen 3been,

') o" ihnen finbeu fiih, fomeit man au* ben Witteilungeu jene* Stuf-

fage* uhlieftcn tann, neben bei Benutzung ber »>ol*,hauieuidu'ii i»ropheKiungen

(vgl. M. c. 14«:, 147) auch ttuflange an bie propbetiiibc :Heoolution*icbriit

au* bei Jeit Warimilian* I. <M. 141, 14J) i. B. rnrffichtlich be* „Monig*

au* bem Horben", vor bem fid) bie „franu'iiitbcn Ulbler uir Erbe neigen"

werben, riefe Analogien gehen mohl auf Bcitufyung gleidier Quellen jurücf.

Eine wifienfehaftliche Bearbeitung ber vor IN7o in Aranfreiih publizierten

iiH'iffagungen unb ihre* Einfluffe* auf bie politijihen Vorgänge wäre in

mehr al* einer Begehung nutUid).

;
) vd. Melier i-tuttg. ks.Vl) i. 31>3 3«»7, Buch III, Map. 4, 5.
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wie fie in ber Herfünbuno. eine« beutidieu Parlament« unb ber ^cretniciiin^

aller Weligionen und enta,ea.eutritt, jcbenfaUe l)i>ttift beadUen«wert.

3um 2chluffe bieier ^efpredmua fei erlaubt, ju ermähnen, baf; bie in

bem Referate über bie erfte Üluflaae be« .rtamper«idien Ruches in *lu«fidit

aeitellte ^efpredmna ber 'Urophejeiuna auf ba« Jahr U(»i
r

in **c$ua, auf bie

M. je(jt lebialiiti feine früheren Slu«führnnaen wieberholt, in ber T. ^eitfdir.

für Weiitmtit'Mu. a. I (l.sjiT) 3. 352—3«2 erfdiieueu ift.

Berlin. (iarl tt Dehne.

i. (rfenrr, <fjffd)id|tf brr brutfdirn ßitbnngi uno Jngriib-

frjirlmna, uon brr Urzeit bte jnr <£rrtd)tnng uon 3tobtfd|itlrii.

ÖütcrtMol), (S. Bertelsmann, 181)7 (XVI, 404 ©.)

£a« fleißige unb auf eingehenbe« Clneltenftubiuiu geftüfete ^ud) t)at

ben Langel, bafj ieiu Jitel bodi mehr uerjpridjt, al« e« felbft halt. Ter ririjtige

litel wäre: „Waterialieu <ur Wefdiidite ber beutfdien $olf«bilbung unb

x\iigenberjiebnng" gewefen. £enu auf ber einen 2eite iit nur feiten eine

jufammenbangenbe geiduditlidie Tarftellung gegeben; 9ioti$en unb Untere

iudmngen fiub ebeujo häufig wie lange stellen au« mittelalterlichen vittcratur

benfmälern; auf ber anberu 2eite bilbet ba« 'Huto fein Wanje«: e« ift nid)t

einheitlidi tamponiert, e« fehlt ber ruhige Mang einer entmirfelubeu ?ar-

ftellung. Tie einzelnen, fdiou früher an uerjdiiebeneu Stellen ueröffentlidrieu

flbfdmitte fdieinen nebeneiuanber i\creil)t ]\i fein, ohne nodi einmal in ihrem

lUThältni« ju einanber geprüft $u fein. 2o erfdH'inen be« öfteren Tinge,

bie fdwn erörtert iinb, an aubern 2 teilen in anberm Juiawmeiibang, ober e«

fommen aud) birefle it>ieberholuugeu uov. Tie Stelle auf 2. 225 ,,")lcn\)

^artidi finb bie gereimten vehren überhaupt au«meubig gelernt morben"

fonnut v 3*. 2. 2M* wieber al« flmnerfung bor. Aber e« finben fidi audi,

wa« bebeuflidu-r ift, fogar itUberiprüdie $wifdn"n ben oerfditebeuen flbjdmitten.

Wadibem un« 2. 2.W be« i'äugeieu au«einanbergefel$t ift, ba& bie 3teiifjeruna.cu

mandicr Mitter über ihre llnbitbung, bat; in«beionbere "Wolfram uon

Itfdjenbad)« 3lcuRcrnug: td) tau bedienten buodiftap uidd wortlid) aufuifaffen

jei, wirb 2. :Jus bie 2 teile uon Scttner felbft fo jitirt, al« ob jene frühere

Erörterung garuidit gewefen ift. \>atte Je^uev eine tMiit>citlidu* TarfteUung

gegeben, io wären nidit allein foldw Tinge oenuieben, er wäre futicr audt

ju anberu 3ibfdmttten, ut anberer Einteilung be« 2toffc«, ut einer wtrflidien

Entwicfelung getommeu. xVtU fieht man bie Initftehuua. be« ^udn« au« einer

:Heihe uon 2aiumelhefteu alUu beutlid).

Wufebar unb beaititen«wert ift bie Arbeit aber auf jebeu rsall. 3l)r

quellenmafjiaer l^harafter tritt auf jeber 2eite heruor; ja uim Seil — unb

barin a.el)t mir ietnuer \n weit - gewinnt ba« 2*udi ben bharafter eine«

C.uellenbudie«. v>di fann ba« 2tubium be« ^udie« buvdiau« empfehlen.

OJeora, 2teiut)aufen.
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(Sinti 3dttmM: *)orgrfd)id)tt tlorbamfrihae im (öfbift drr

Drrrtntgtni 3totttM. Wti 15 abbilbungen, 4 Safein unb einer

Äarte. 33raun)d)roeiö, SMeroeg, & gof)n, 1894. (216 @.)

Ter präi)iftorif(f»cn ©iffenfchaft, bereit Aufgabe es ift, ben älteren unb

älteften «puren bei Wenfchen auf ber ivrbe nachzugeben, in jene vor ber

(jmtftebung febriftlicber lleberliefening liegenben Zeiträume einigermaßen ^icfjt

ju bringen, wirb uiclfacb nicht biejenige Veacbtung entgegengebracht, bie itjre

Aorfchungaergebniffe verbienen. Tic oft nur mehr ober weniger große ©ahr«

fcheinlicbfeit ber Teutungen jener „rätselhaften" Aimbe, bie von bem Tafein

be* Wenfchen in einer längft entfehwunbenen Vergangenheit .Munbe geben

follen, ber in weiten Mreiicn unterer WebÜbcten vorbanbene Wangcl an

oiitereffe für bie bem j ewigen Zuftanb unferer l*rbe vorangegangenen geologifchen

Spornen bewirfteil
, bafc man ben fieberen (rigebniffen jener ©ifienfebaft im

allgemeinen gleichgültig gegenüberftanb. Unb boib ift gerabe bie *rage nach

bem erften Auftreten bes Wenfchen auf ber tfrbe, in Vejug auf Zeit unb Crt,

eine ber miebtigften unb intereffanteften. Wan nimmt wohl allgemein an,

baß ber Wen ich bereit* in ber lertiäru'it vorbanben gemefen ift, in jener

3eit gewaltiger Vcränbenmgen ber tfrboberfläche, in ber unfere bbchften

(Gebirge, wie ber .öimalana, bie Alpen, bie "Jluben burch ben Trucf ber er*

faltenben unb fich wieber stammen tfehenbeu tfrbrinbe entftanben. Ungeheure

DulFaniffhe Ausbrüche, t\uibuerienfuugen unb Rehlingen vollzogen fi(b in

gewaltigen Zeiträumen, ehe unfere t*rboberfläche ihre jefcige Aorm erhielt,

ftuf bie lertiärjeit folgte baä Tiluuium ober ü.uartär, charafterifirt burd)

eine AOlge fogenanuter tfisjciten, b. h. ^erioben großer Ausbehnung ber

(tfletfcber an ben nerfcbicbenfteii fünften bes Cyrbbatl^ unb burch ba* Auf-

treten einer biefem Falten Mlima entfpreebenben Aauna unb Älora. Tiefe

langanbaiieruben Mälteperioben ftnb getrennt burch „Zwiicheneisjeitcn", in

welcben ba* Mlima wieber viel milber wirb unb ba* Aurfommen anberer

Ha- unb Vftan umformen geftattet. Ter Wenfch war Zeuge per tfisjeit

in Europa. Tie in ben Malftuffen oon Saubach bei Weimar, fowie bei

«chuffenrieb in «cbwaben gemachten Aitnbe weifen ficher auf eine tfriftenj

bes Wenfchen mährenb ber legten Zwiicbeneisu'it unb ber barauf folgenben

legten C?i^^eit hin. Vielleicht noch früher al* in (Europa ift ba* Vor-

hanbenfein be* Wenfchen in Amerifa naoh$uweiien. Tie noch überall uer«

tretene Anficht, baf; ber Wenich burch l*inmanberung von Elften au* nach

Amerifa gelangt fei, wie man muh ben ISrgebniffen ber «prachgejehtchte

behauptet, ift nicht mehr aufrecht pi erhalten, vielmehr gehen bie «puren

bc* Wenfchen in ber neuen ©elt auf ebenio ferne, vielleicht fernere Zeit

jurücf al* in (Europa. Tiefe r»on angefehenen Wännern ber ©ifjenfchaft

in Amerifa angeftcUteu Aorfcbungen über ba* erfte Auftreten be* Wen feben

verbienen bie hothfte Veachtung. «ie finb leiber meijt fehr u*rftreut unb fchwer

zugänglich. IS* ift baher ein große* Verbienft uon Vrofeffor l* rchmibt

in Veip$ig, in einem vortrefflichen Vitcbe über bie Vorgeschichte Amerifa* bie

wiffenf(baftlich feftftebenben Neiultate ber amertfanifeben Vrähiftorie un* ju^

Digitized by Google



befprechungen 463

gänglid) gemacht ju haben. Ja* Eintreten be* befanntcii beutfehett belehrten

für bic Jlticbtigfeit ber amerifanifdien Theorien wirb aud) bei uns viel jur

änerrennung berfclben beitragen. Ja* buch enthält 4 bereite« früher oer-

öffentlicbte fluffäfee: 1. Jie älteften Spuren bc* 'Wenfcben im Webtet bor

bereinigten Staaten. 2. Jie präl)i|turifcticn Mupfergcräte ftorbamerifa*.

3. Jie oorgcid)ichtlicben C>nbianer Norbamerira* oftlicb oon ben helfen«

gebirgen. 4. Jtc oorgefchicbtlicben 3nbianer ber bereinigten Staaten.

Jic *rage nach bem erfteu Auftreten be* Wenicbcn auf bem amerifanifmen

kontinent ift oon ber ameritanifeben Urc^eftl) iditi> f oriduinct auf Wrunb unjwci-

beutiger Atinbe läugft cutichieben worben. Cyinc große 3al)I wiffcnfchaftlith

gefchultcr Männer jenfeit* bc* Cjcan* bat ftd) ba* 2tttbium ber Urgcfcbicbtc

jur vebenaaufgabc gemacht, namentlich baben »ich ba* bureau of (£thnologn

in Waibington, wie ba* bcabobn- Wujeum in l<ambribgc bic größten ber»

Menfte erworben. flebnlidi wie Europa bat aiub Norbamerita, nur in

noch hobcrem Wrabc, feine Ivetten unb ontcrglatialpcrioben gehabt,

britinb 3corbamerifa unb ein großer Seil ber bereinigten Staaten waren

oon Wlcticberiuaffen bebceft, bereu 2übrnnb fich bi* junt 4«»° nörbltcber

breite, alfo bi* in bie breite Neapel* erft redte, roäbrenb bie europäische

bergletjcherung nhbt über ben M)° reichte. 3m Wauden fd)äfet man ba*

vom Wletfcberct* bebeefte Webtet florbamerifa* auf ca. 2() Willionen <|km.

fluch in ftmertfa war ber jDIenfd) rfeuge ber (it*}eit, wie in Europa. 3a,

wir befifeen fiebere 3'puren oon ber (jriftenj bc* amerifanifeben tertiär-

menfcbeti, ber oon feinen europäischen brübem nicht verfebieben gewefen fein

wirb. &n febr wichtiger *unb würbe im 3>ai)xe ist;«» in einer Wolbgrube

in t>alaoera* t>"ountt) (Kalifornien) gemacht. 3u einer 3d)icht uertjärteter

Yaoa (Suff) fanb man einen menfmliiben -diäbcl in einer Sicie oon 130 aub.

-Da bieier 2cbäbel in ber Scrtiär« ober braunfobletuctt gebilbet fein mußte,

io erregte berjelbe natürlich gewaltige* Aufsehen unb bie Anflehten ber ^orfcher

hinsichtlich ber tiebtbeit be*felben waren fein geteilt. Allein alle vorgebrachten

beben fen würben burch ben llmftanb wiberlegt, baß fidi tu berfelbcu tertiären

(vrbiebicht nicht nur zahlrcidie :»tcnicbeitfnod)cn, fonbetn aud) menschliche Werf.

Ktige unb Waffen in ungewöhnlich großer Jal)l oorfanbeu, wie Dörfer, «tein.

löffei, bfriemen unb anbere* 2teingcrät, u«m Seil bunhbohrt unb gefchliffen.

Wie in 2übamerifa io fanb ttmegbino bei feinet Unterfudiung ber füb'

amerifanifctien bampa* tu unzweifelhaft tertiären 2dmbten :Wcnfchcnfnochcn

unb bearbeitete Wcrfteuge zusammen mit ben .'Heften einer ausgestorbenen

Tierwelt. - Cbwobl bie fteinerueu Werfu'uge unb Waffen ber norb«

amerifanifeben Urbeoolferuug benen Europa* auffallenb ähnlich finb, fo fmb

both große Unterichiebe in ber beuotferung oorhanben. 3" Amerifa läftt

fid) eine ältere unb jüngere 2teiit)eit nicht uuterfcheiben, geschliffene unb

ungcfchliffene Weräte fomuteu nebeueinanber oor. bon einer bronjc« ober

Irifen.jeit ift in «tnerifa gar feine .'Hebe. C^ine Vegierung oon Mupfer unb

3inn rannte mau nur in ben großen Multurftaatcn -JOierito* unb be* norblicben

cübamerifa*. 3n ^tmerifa gab e* aud) feine .nol)lenbewol)»ter wie in Ifuropa.

Ja* einzige Wetall, welche* bie amerifanifchen Urbewobncr rannten, war
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ba* .Wupfer, au* bem man allerlei Meräte (Veile, vattjen, Steifer, Pfriemen

u. beri\l. > hcrftellte. riefe jahlreidi aufgefunbenen Mupfergeräte beftchen au*

reinem Mupfer. Wan cerftanb nidtt ba* Wetall $u gießen, jonbern bearbeitete

e* burdi .Kammern. 3" ber Megenb be* C bereu see* würbe oou ben VoX'

fahren ber jefcigen 3nbianer ein blübenber Mupferbergbau betrieben. 2cbniibt

nimmt an, bafi nad) bem (*rjd)einen ber deinen in ?lmerifa bieier Versbau

rafd) einging, „i^rft mit ber (intbeefung eine* giefjbareu, harten WetaUe

(Vronje unb Crijen) ift bie Vorbebingung für eine höhere tiultur gegeben;

ber erfte 'JÖcetallgufi ift für jebe* Volf ber itfenbepunft, wo e* vom Statur-

juni Multuroolf auffteigt."

£>ie beiben legten fluffütje be* oorliegenben Vmhe* beschäftigen fiit) mit

ben llrbewohnern be* mittleren unb fübweftliihen Storbamerifa*. sie enthalten

bie örgebniffe ber neueren SHounb* unb ^ueblo« Aorfdumg. Sieben ben Der«

gleidienben linguiftiiihen $batfad)en, bie auf gewiffe Volferbejiehungen ber

$onett binweifen, bilben bie S)iounb*
f

in (Erbe unb .stein aufgeführte

fünftltche (Erhöhungen, ^älle u. bergl. eine wichtige Quelle für unfere

Wenntnt* ber oorfolumbiicben Bewohner ftmertfa*. sie erzählen »on oen

sitten unb WebräuaVn, SBobniifcen unb Söanbcrungen ber roten Veoblfernng

au* xsabrbuu bellen oor 1492. $tm jablreichften begegnen bie Mitounb*' im

Vecfcn be* SWffifippi unb feiner Neben flu ife, bejw. be* Cbio. Dia« unter«

febetbet einfache, um einen jOiittelpunft herum gleiihmäßig fontfeb ooer pnramiPal

aufgehäufte (Erb. ober steinbügel SJiouub* int engeren .sinne — unb mehr

ober weniger lange ilniUe. Tie in ihnen enthaltenen biegenftänbe, (Erjeugniffe

ihrer (Erbauer, unb non größter fnlturbiftoriicher 3£irbtigfeit. Weilt finb e*

>steinl)ämmer, Veile, ^feih unb fanden jpifyen , baneben $ablretche auf ben

Aelbbau beutenbe (Geräte, wie Neibiteine, steinmörfer u. bergl. <5ür ba* Ohio*

gebiet iharafteriftiidi finb bie fteinenten Jabafopfeifen. Tie meifteu berfelben

mürben in einem einigen (Erbbügel, bem ^feifenntounb bei (EhiUicotbe

(ra. -'(H» stücfl gefuuben. Tie Multur ber ntounb.buitber* wirb dutrafterifirt

Mint> bie $lu*übuug eine* au*gebebnten aelbbau* unb bureb ben Langel ber

Meutitui*, Wetalle jn gießen. Töpferei unb Weberei waren in ihren erften

Anfangen befannt. "JJrofeffor sdunibt weift nad), baß bie Vorfahren ber in

ben bcnbfteit (Erhebungen ber fllleghanie* anfälligen lfdierofi bie (Erbauer

ber SMounb* be* Cbiogebiete* gewefen feien. Tie .v>ügel bienten teil* ^u

Verteibigung*i,mecfen , teil* al* Gräber unb finb aud) noch in biftoriieher,

alio uadifolumbifilier Jeit errichtet worben, wenn fie aud) ber .öaupttaibe

nad) oor bie (yntbeefung iHmerifa* fallen.

<Ter sübweften oon Storbamerifa, bie weiten fteppen haften Plateau*

lanbfdwften be* füblichen (>olorabo unb Utah, fowie Ärijona unb Steu-

Werifo, finb ba* Webiet ber SJtauerhanfer ober puebloS, bie im 3 üben

weit nach Werifo hineinreidieu. .^ier wohnte eine norgefchichtliche Veoölferung,

beren bauten noih heute unfere Vewunbemng erregen. Tie Verteilung biefer

alten Anfieblungen ift eine inigleiitie, ba wir oft weite streifen ohne biefelbeu

finben, anberfeit* wieber eine grof?e Ja hl »du ihnen beifammen unb jwar in

ganj wafferlofer tfegenb. sie jerfaUen in ^wei Ulrten: 1. Wohnungen in
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ben [teilen Rauben bor (Muons ~ .öol)leniuol)nuna,en, Mlippenburcjen. *2. Sin-

nobel ungen auf bem "iPoben ber l>anons, ben Ifbenen. Ta* flaffifche

Gebiet ber .nol)lenH>ol)iiuua,cn ift ber obere Mio Wranbe bei "Worte, wo Diele

taufenb fünftlicb rjer^cftcUtt* .öoblenfammeru Don fet)r oerfebiebener Wröfte

unb Sliiorbnunß fich im baialttfcben luff oorfinben. *luch btefe Aeljen«

Wohnungen unb Mauerläufer finb oon ben Vorfahren ber heutigen Bewohner

bes vanbo* erbaut roorbeu. SU* bie Spanier bas i'anb eroberten, hatten fie

helbenmiitige Mampfe mit ben 2ierteibia,ero biejer merfwürbiaeu tflippenburaen

ju befteheu, uon benen manche freilich uneinnehmbar blieben. — 2o fnüpft

fifh bie ^oraeidiicbte ftmerifa* mühelo* an bie Wcfchicbtc an, bie wir uon

ber 3cit an batiren, al* burcli bie europäische inoberung bie Schrift in*

vanb tarn. 3iMe flein eriebeint ber aefchichtlich beglaubigte 3ettraum ber

neuen 'Seit im Vergleich *u ben im Tuntel liegonben ^ahrtaufenben, bie

uns nur in geringfügigen .'Heften uon beut *?ort)anbenfeiu be* 3)cenfcbeu

Munbe geben! i£er aber ben 2 puren be* uorhiftorifeben fleenfeben in Slmerifa

nachgeben will, bem wirb rchmibts tmch über bie ^orgeiebiebte Amerifaö ein

trefflicher Ratgeber fein.

Bremen. #cner.

3ril(d,riff T«t tiultur^fd,«*?» V. 30
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